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Gedanken nahe, die wichtigsten Gegenstande der orientalischen 

Altertumskunde in der Form von kurzgefafiten Hilfsbiichern fiir 

Unterricht Oder Selbststudium zu behandeln. 

Hiervon erschienen bereits: 

Keilinschriftliches Textbuch zum Alten Testament zusammen- 

gestellt von Hugo Winckler. 3., neubearbeitete Auflage mit 

einerEinfuhrung. (XX, 118S.) 1909. [i.Bd.] M. 3 — ;geb. M. 3.50 
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Einfuhrung. 

i. Die hier mitgeteilten Papyrus wurden in den Jahren 1906—1908 

auf der Nilinsel Elephantine, dem alten Jeb, gegeniiber von Assuan 

(Syene) in Siidagypten entdeckt. Sie entstammen den Archiven 

einer jiidisch-aramaischen Militarkolonie und gehoren mit wenigen 

Ausnahmen der Zeit der persischen Oberherrschaft an, und zwar 

hauptsachlich der zweiten Halfte des 5. vorchristlichen Jahrhunderts. 

Wann diese Militarkolonie gegriindet wurde, entzieht sich unserer 

Kenntnis. Jedenfalls bestand sie bereits vor der Zeit des Kambyses, 

und es ware wohl moglich, dab ihre Griindung mit den Kampfen 

Psammetich’s II (593—588) in Zusammenhang steht, der nach dem 

Aristeas-Brief jiidische Soldner gegen den Athiopenkonig entsandte. 

Dab die Gemeinde bereits vor 621 v. Chr., dem Jahre der Veroffent- 

lichung des Deuteronomiums, existierte, labt sich nicht nachweisen; 

denn wenn die Juden von Jeb ihren Gott Jahwe in einem dort er- 

richteten Tempel verehrten, so ist das kein Beweis dafiir, dab ihnen 

das Deuteronomium unbekannt war; denn dieses verlangte zweifellos 

nur im Heimatlande einen einheitlichen Kult in Jerusalem; fur Ge- 

meinden der Diaspora, vor allem solche, die so weit von Jerusalem 

entfernt waren wie die von Jeb, ware es iiberdies ganz unmoglich 

gewesen, den Verpflichtungen des Deuteronomiums hinsichtlich des 

Kultes in Jerusalem nachzukommen. 

2. Der Name des Gottes, zu dem die Gemeinde in ihrem 

Tempel betet und dem sie Opfer darbringt, wird hier stets W ge- 

schrieben. Mir erscheint es zweifelhaft, ob man diesen Namen Jahu 

oder gar Jaho lesen darf. Das Alte Testament und die Mesac- 

Inschrift geben bekanntlich HW, was unter keinen Umstanden Jaho 

gelesen werden kann. Die vollste Form des Namens liegt, abgesehen 

von der griechischen Umschrift Ictfls, in babylonischen Urkunden des 

5. Jh. aus Nippur vor, in denen zahlreiche jiidische Namen mit Jama 

(gesprochen Jawa) zusammengesetzt erscheinen1. Die Schreibung 

1) Daft dieses Jawa den Gottesnamen darstellt, kann keinem Zweifel unterliegen; 

"enau wie sich im AT neben die „Koseform“ findet, so findet sich in 
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setzt einen kurzen Vokal am Ende voraus; unter Beriicksichtigung 

der Eigentiimlichkeiten der Keilschrift ergibt sich daraus eine Form 

Jahwa (mit kurzem auslautenden Vokal). In semitischer Buchstaben- 

schrift konnte dieser Name (mit fi als mater lectionis) oder 

(ohne mater lectionis, vgl. Formen wie ebenfalls ohne mater 

lectionis) geschrieben werden. Jedenfalls war dies die voile Form 

des Gottesnamens, und wir haben vorlaufig keine Beweise, daB in 

alterer Zeit daneben bereits eine andere Form existiert habe — aus- 

genommen in Personennamen. Hier hat das Gotteselement, das als 

Eigenname nicht den gewohnlichen Lautgesetzen zu folgen brauchte, 

sich vielfach diesen Lautgesetzen gefligt; wie aus *sahwa sin© wtirde, 

so wurde lautgesetzlich aus Jahwa *lfi\ In weiter Entfernung 

vom Hauptton muBte hieraus W oder, unter Ausfall des h und Kon- 

traktion von ait zu o, ^ werden. Das AT kennt in solchen Fallen 

nur die Formen ifi* 1? und und es darf wohl die Behauptung gewagt 

werden, daB das erstere eine Unform ist, die auf MiBverstandnis der 

Massorethen beruht. Da in der spateren Sprache in praxi nur die 

Form ^ am Anfang von Namen iiblich war, iibertrug man das d 

auch auf das iiberlieferte Ifii und vokalisierte es als ifi\ Der Unter- 

schied zwischen fiW des AT und iffi der Papyrus ist also nur ein 

orthographischer; das Fehlen einer mater lectionis in den Papyrus 

mag entweder auf dem Verlangen beruhen, eine Verwechslung mit 

der Verbalform film zu vermeiden, oder darauf, daB in der Ortho¬ 

graphic dieser Urkunden kurze auslautende Vokale iiberhaupt keine 

mater lectionis erhielten. Denn es scheinen Griinde fur die Annahme 

vorhanden zu sein, daB jenes Aramaisch vielfach noch kurze aus¬ 

lautende Vokale besaB, die spater abgefallen sind. Ein durch- 

schlagender Beweis fur diese Tatsache ist allerdings nicht zu liefern, 

und es ist iiberhaupt eine der groBten Schwierigkeiten, die diese 

Papyrus bieten, ein Bild vom Vokalismus jenes Dialektes zu ent- 

werfen. Aus diesem Grunde konnte ich mich nicht entschlieBen, die 

Papyrus mit Vokalzeichen zu versehen und auf diese Weise ein Ge- 

misch von biblisch Aramaischem, Talmudischem und Syrischem zu 

bieten, das jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrt1. Man darf 

sich begriindeter Hofifnung hingeben, daB Spezialuntersuchungen iiber 

manche Punkte Klarheit verbreiten werden, wie iiber den Wortauslaut 

und ahnliche Fragen. 

den Urkunden aus Nippur neben Gadaljawa auch GadaHa (sprich Gadaljd), woraus 

sich ergibt, daB Gadaljawa gleichwertig mit des AT ist. Vgl. Gadaljawa, 

Sohn des Sabbatai, in Bab. Exp. of the Univ. of Penns. IX 69, Z. 20 neben [G\adal3a, 

Sohn des Sabbatai, ebend. 86 a, Z. 1. 

1) Nur im Glossar sind aus praktischen Griinden Vokalzeichen verwendet. 
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3. Die hier gebotene kleine Ausgabe basiert auf Eduard SACHAUs 

Editionen der Texte, der die Urkunden Nr. 1. 2. 3 bereits 1907 in 

den Abhandlungen der Konigl. PreuB. Akademie der Wissenschaften 

zum ersten Male herausgab h Einen Versuch, diese drei Texte 

zu vokalisieren, bietet die Ausgabe von W. Staerk1 2 in: Kleine 

Texte fur theologische und philologische Vorlesungen und Ubungen 

(Heft 32), wo auch die hauptsachlichste Literatur fur diese Urkunden 

zusammengestellt ist. Eine Zusammenfassung des gesamten Mate¬ 

rials bringt SACHAUs im Auftrag der Generalverwaltung der Konig- 

lichen Museen zu Berlin bearbeitete Ausgabe: Aramaische Papyrus 

und Ostraka aus einer jiidischen Militarkolonie zu Elephantine. 

Altorientalische Sprachdenkmaler des 5. Jahrhunderts vor Chr. 

Mit 75 Lichtdrucktafeln. Leipzig, J. C. Hinrichs’sche Buchhand- 

lung, 1911. 

4. Die Einteilung unserer Ausgabe haben wir aus praktischen 

Griinden an die SACHAUsche angeschlossen, so daB die Nummern 

beider Ausgaben identisch sind. Auch die Uberschriften SACHAUs 

sind in der Regel beibehalten worden. Unser Text wurde neu 

kollationiert nach den vorziiglichen Lichtdrucken zu SACHAUs Ausgabe 

und teilweise auch nach den Originalen selbst. Eine kurze Inhalts- 

angabe ist jeder Urkunde vorausgeschickt, soweit der Zustand der 

Papyrus es gestattete. Die Anmerkungen sollen dem Zweck der 

Ausgabe gemaB mehr den Bediirfnissen des Studierenden als der 

wissenschaftlichen Diskussion dienen, die auch durch den Umfang 

dieser kleinen Edition auBerhalb des Bereichs unserer Aufgabe bleiben 

muBte. Es ist deshalb vor allem das Lexikalische aufgenommen 

worden, was die Worterbiicher des biblisch Aramaischen nicht bieten; 

bei den zahlreichen sonst unbekannten Wortern meist fremden Ur- 

sprungs, deren Erklarung unsicher ist, wurden Vermutungen nur dann 

gebucht, wenn sie einen gewissen Grad der Wahrscheinlichkeit boten, 

zumal bei einer falschen Erklarung die Gefahr zu nahe liegt, daB 

der Studierende durch diese Erklarung auf einen verkehrten Weg 

der Interpretation gefuhrt wird. Auf Angaben iiber die GroBe der 

Papyrus haben wir durchweg verzichtet, da diese fur den Zweck 

unserer Ausgabe vollstandig uberfliissig gewesen waren. Von einem 

Verzeichnis der Namen und einem vollstandigen Glossar wurde ab- 

gesehen, da SACHAUs Ausgabe, die iiberhaupt fiir Einzeluntersuchungen 

stets heranzuziehen ist, beides enthalt. 

5. Um dem Benutzer das gesamte bisher in Elephantine ent- 

deckte, in aramaischer Sprache verfaBte Urkundenmaterial vorzufiihren, 

1) Drei aramaische Papyrusurkunden aus Elephantine. 

2) Aramaische Texte zur Geschichte des Judentums. Bonn 1908. 
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haben wir in einem Anhang die Texte vereinigt, die an jenem Orte 

gefunden, aber nicht in SACHAUs Ausgabe enthalten sind. Wenn 

auch dieses Material den Berliner Texten an Wert bedeutend nach- 

steht, so erschien doch die Aufnahme desselben in unsere Ausg-abe 

zur Abrundung und Vervollstandigung des Stoffes geboten. Um die 

Ubereinstimmung mit der Hauptpublikation zu wahren, sind andrer- 

seits von den Berliner Texten auch die aufgenommen, die jedenfalls 

nicht aus Elephantine stammen, wozu namentlich einige der bedeutend 

jiingeren Ostraka gehoren diirften. Fiir Einzelheiten sei hier auf die 

Bemerkungen zu den betreffenden Urkunden verwiesen. Vollstandig 

fortgeblieben sind nur einige Fragmente kleinster Art, die als wert- 
los betrachtet werden miissen. 

6. Liicken und zweifelhafte Lesungen haben wir in der Umschrift 

etwas eingehender kenntlich gemacht, als in der offiziellen Ausgabe, 

da auf Lichtdrucktafeln verzichtet werden muBte. Buchstaben, die 

nicht vollstandig erhalten sind, deren Lesung aber keinem Zweifel 

unterliegt, bezeichnen wir durch einen darunter gesetzten Punkt (a). 
Wo ein Buchstabe in der Lesung unsicher ist, setzen wir einen Punkt 

dariiber (}) k Liicken am Anfang und Ende der Zeilen, deren Um- 

fang zweifelhaft ist, bezeichnen wir durch Punkte [...], ebensolche 

Liicken innerhalb der Zeilen durch einen langeren Strich [-], 

Zeichen, die nicht gelesen werden konnen, durch einen kleinen 

Strich [-]; wenn es unsicher ist, ob an der betreffenden Stelle ein 

Zeichen gestanden hat oder nicht, setzen wir einen kleinen Kreis [o]. 

Strich und Kreis finden auch in Liicken ihre Verwendung, deren 

GroBe einigermaBen zu bestimmen ist. So bedeuten z. B. drei 

Striche [-], daB in der Liicke drei Zeichen gestanden haben 

diirften, dagegen drei Kreise [o o o], daB in der Liicke vielleicht gar 

nichts, hochstens jedoch drei Zeichen gestanden haben konnen. 

Durch Verbindung von Strichen und Kreisen ergibt sich eine un- 

gefahre Schatzung einer Liicke; so besagen z. B. funf Striche und 

drei Kreise [.° 0 °], daB die Liicke funf bis acht Zeichen 

enthielt usw. Eine Liicke, in der sicher kein Zeichen stand, wird 

durch ein Kreuz [x] gekennzeichnet. — Was die Umschrift an- 

betriftt, so sei fiir Stellen, deren Sinn unklar ist, ausdriicklich be- 

merkt, daB stets statt eines i auch ein 1 gelesen werden kann 

oder umgekehrt, da beide Zeichen in der Schrift der Papyrus vollig 
identisch sind. 

7. Mit der vorliegenden Ausgabe hoffen wir ein Hilfsmittel zu 

bieten, das alien an dem so uberaus wichtigen Funde Interessierten, 

i) Auch in Erganzungen verwenden wir diesen Punkt, um die Erganzung als 
zweifelhaft zu kennzeichnen. 
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Theologen, Orientalisten, Historikern und Papyrologen, nicht zum 

wenigsten aber alien an der Entwickelung und der Geschichte 

jiidischen Lebens und jiidischer Religion Beteiligten die Beschaftigung 

ermoglicht und sie instandsetzt, mitzuarbeiten an der Ausschopfung 

des' in diesen bedeutsamen Urkunden gebotenen reichen Stoffes und 

an der Losung der in ihnen so zahlreich enthaltenen neuen Aufgaben 
und Probleme. 

Jena, im Oktober 1911. 

Arthur Ungnad. 
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V erbesserungen. 

Herrn Professor Eduard Meyer verdanken wir folgende Verbesserungen: 

19 II 12 ist am Anfang bs zu lesen. Von Z. 13 an beginnt eine neue Rechnung. 

Demnach muB Kol. II doch mindestens 22 Zeilen gehabt haben. 

20 II 10 lies am SchluB j // stub. Ed. Meyer mochte &5T2J = hebr. nil) setzen. 



I. Sendschreiben und Briefe. 
(Vgl. auch Nr. 40. 42. 44. 46. 72. 76. 77. 78. 80.) 

1. Papyrus 1 (P. 13495). 

Bittschrift der Gemeinde von Jeb an Bagoas. 

SACHAU, S. 3—22. Tafel 1.2. Vorderseite = Z. 1 —17, Riickseite 

= Z. 18—30. Die Varianten des Duplikats Pap. 2 (s. S. 23 ff.) sind 

in besonderen Anmerkungen gegeben. Datum: 20. Marcheschwan, 

17. Jahr des Darius (II). Inhalt: A. Einleitung (Z. 1—3). B. Hauptteil 

(Z. 4—28). 1. Uber die Zerstorung des Jahwe-Tempels im Tammuz 

des 14. Jahres des Darius (Z. 4—12). 2. Uber die fruhere Bedeutung 

des Tempels (Z. 13—14). 3. Uber die Folgen der Zerstorung und 

das erste Bittschreiben nach Jerusalem (Z. 15—21). 4. Neue Bitte um 

Fursprache far den Aufbau des Tempels (Z. 22 — 28). C. SchluB- 
bemerkungen (Z. 29—30). 

tubirj anTo 
• • • 

tairiT'^n a“p ‘pmbi yw 553 ban;1’ jcnin nbx pia 2 

_ xsba 

1* Uber Zeile I erkennt man noch eiu verwischtes "kVi^z bit sowie Spuren weiterer 

Zeichen. Jedenfalls wurden die Zeichen vom Schreiber selbst getilgt. — 1. Hebrais- 

mus(?) fiir aram. b$; so stets in der Adresse. Sonst selten, vgl. 56, 13; 59, 13. 15; 

63, 3 (samtlich in der Achikar-Erzahlung). — ‘ihiaa, Baycoag, pers. Kurzname mit 

Baga „Gott“ zusammengesetzt; der im AT begegnende Name ist damit identisch 

(Mass, ijaa, LXX Bayoi, Bayovcu, lies Der hier genannte ‘niD wird auch von 

Josephus (Ant. XI 7, 1) erwahnt. — vgl. Neh. 3, 7; wegen (10, 17) 

mochte SACHAU das erste died “jhig) (besser wohl lesen (*ptf als „herrschen“ 

sonst nicht belegt); vgl. auch AT sih^n neben was ebenfalls besser 

zu lesen sein diirfte. — 5% ag. Ibw, griech. lr\p, Elephantine. — dbttJ stat. constr., Vgl. 

bab. ht/mu NN. sa alu „sich erkundigen nach (oder: kiimmern um) jemds. Wohlbefin- 

den“. — 2. Ifina ,,unser Herr“ vertritt ein Pron. der 2. Pers. und wechselt daher mit 

diesem. Ahnlich noch heute im Orient. — adv. Akk. — neben ttJUi'i'VT und 

WTl (so AT), pers. Darajawa(h)us, bab. meist DarijawuS; hier Darius II (424—405). — 

a) Fehlt. 

Ungnad, Aram. Pap. I 
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I. Bittschrift der Gemeinde von Jeb an Bagoas. 

mm p p^ns apm pbs "in p2 i» n"m snm msT 3 
1*15 ban mn ttoi 

121mm 11 //'i nii2 nan mm pax p nnnai nat ‘inns bp2 4 
, nians "'TO) toba 

_ !*S13K 
min ay nrnan0 smn an n man hi sm soba by btsi poo s 

nan Cbpnm 1 

-ins man “jon Tram xmm am n xnbx im “'t stos ab mn 6 

p aamn 
mab snm poa mn bhnnn n mn psa bs nbia nnaa amb 7 

mn n danaa 
n1 mmb ma pma abm ay ansa mn epoa nna imn annm 8 

fombn as 

B. &tfii3 133 wohl die koniglichen Prinzen.— Vgl. fl33123“1>1 Dan. 3, 19 „siebenmal“. — 

ppp!* „lang“. — 111. — 111123 „fest, gesund“.— 4. — it3, syr. 13 „als“ — d!231tf 

’AQodfVlQ, pers. Arsama, bab. Arsam, Statthalter von Agypten. Ktesias nennt einen 

’A()£ttvr]S als Statthalter von Agypten zur Zeit des Regierungsantritts des Darius II. — 

5. KidS „(heidnischer) Priester“. — hatte der Schreiber erst ausgelassen. — 31311, 

ag. hnmiv, gr. Xvovfi, der ziegenkopfige Gott von Elephantine (nicht mit dem schakal- 

kopfigen Totengott Anubis zu verwechseln!). Auch d131 vgl. 11, 7 u. 6. — Es fehlt 

hier ein Verb. Der StraBburger Pap. bietet nach statt it vielmehr 1 . . ., worin 

vielleicht ein Verb 1133 steckt. Unser it ist dann moglicherweise Dittographie nach 

dem vorherigen it. — naidl vielleicht „Vereinbarung“, „Komplott“; Etym. unsicher. — 

531111, Etym. und Aussprache des Namens unsicher. Sachau denkt zweifelnd an 

avest. Waju-darenga „Waju-Genosse(?)“. — “pmS, aus pers. fratara = nQOXBQog mit 

Suff. k gebildet, etwa „Oberst“, „Gouverneur“. — il3tn „hier“ = syr. ta|3P}. — 0. db (so 

syr.) „namlich“, vor und in direkter Rede. — 5<1155< bezeichnet den Tempel, nach 

Sachau 50132* „der Sammelnde“ wie arab. gamit „der Sammelnde“ = „Moschee“. — 

in« adv. — 7. iliJlb wohl von lib „schmahen, fluchen“, doch unsicher. Vgl. 3, 6; 57, 14; 

58, 9. 13 u. 6. — ni3i< als stat. abs. ist auffallig, erklart sich aber daraus, daB liggirtu 

oder legirtu (so bab.) hier als Fremdwort empfunden wurde. Daneben begegnet auch 

die aramaisierte Form 113!*, z. B. Z. 18. 19. 29. — *p£i3, jedenfalls persisch, von Sachau 

als Napao-jana „Gnadengabe des Gottes N.“, von J. Marquart als Naphaina „Familie 

habend“ erklart. — biJldl — bi1“31- Diese Stellung hatte friiher sein Vater 531111, 

wie die Papyri aus Syene zeigen (H 4 = 420 v. Chr., J 2. 4 = 417 v. Chr.), ebenso 

11,3. —• “jid, AT ,13Id, ag. Swn{t), kopt. Suan, heute As-Suan, das alte Syene, Nach- 

barort von Elephantine. — Id^b Hebr. — 8. 12313 „zerstoren“, etym. — hebr. 12313 

(nt >> nd). — 131 „fiihren“. — 2*bi1 als Coll, mit dem Plur. konstruiert (= „Soldaten“). 

— ibft Gen. 27,3; hier wechselnd mit “Jt (2,8). Letzteres wohl = X3it „Werkzeug 

a) Pap. 2 muB hier viel kiirzer gewesen sein, s. S. 6. — b) 133. — c) *)id331 C|D3 

it 2*31113 3311i*lb 13,11. — d) fctiib&t 111 hinzugefiigt. — e) “|t hinzugefiigt. — 

f) disiiat. 
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nan Tin n tons n x^-nasi xshx is hrra“3 -7 xraxa 732 9 
ran 

■pn mn px'' ran 
onram nma xraxa rm n px n bnbi&s pa i/i//apTV 10 

,, a-rTsi pip 

xdudx nira as dn xb3d tix pps cbbtDai tans px xraiion n n 

nan n pnxi 
mn n xnaram paai xan? n xipum iehc eproxa xba n?n 12 

*1 

npb xba p xraxa 
aha p xnax aa ynax ■psa gpa “w8 pn.ras aina-asbi 13 

■p 

isab bs 177333 nai xnra 
nsnsa aw raa ba Jpsa \-ibx raxi hnnaan rwa 37 xniax 14 

ban x'3 37 xnaxa 
1 paran pn pab ppa pai pso as rorux knas raa nai 15 

_ xhaa xaa mhb yisai 

(coll.), Waffen44. Eine Anderung von *»bn in (Hebr.) ist kaum notig. — 9. m533> 

wie im Hebr. — lah, vom Schreiber erst ausgelassen. — mn pj< „auch geschah (fol- 

gendes)“. — 10. ilb^GS „behauener Block41 (coll.), hier acc. materiae, cf. Ezr. 5, 8._ 

Wahrend fiWnn das „Portal“ bezeichnet, muB der „Tiirflugel44 sein (auch im Targ. 

zu I Kon. 6, 31)- konnte auf zuriickgehen und ein auf vulgarer Aussprache be- 

ruhendes bab. Lehnwort sein; dallu > dastu, dalu > dasu. Z. 11 JOirun. _ 

(eine Lesung imp ist weniger wahrscheinlich) gibt keinen Sinn; man hat wohl mit 

Barth ■)&*£ „Holz“ zu lesen (Apposition in adj. Sinne, vgl. Z. 11). — ms Spr. 

26, 14. — 11. bbaa (stat. constr.) „Dach“. — *]rtp3>, Plur. von py „Holz“; zur Bildung 

vgl. (von aU9), ‘jpSK (von SK); nihsj« u. a. — Das zweite ht vom Schreiber 

zuerst ausgelassen. — ntt wie im Hebr. — Statt mmttt ist auch n^ttJ moglich. Da 

hier, 8,5. 9. 21 und Esr. 5, 3. 9 (fcO^tf) unklar ist, bleibt die Stelle dunkel; 

man hat mmtB als „Rest, Cbriges44 (= P^MB) und als „Ausstattung“ ge- 

deutet; aber sicher ist das nicht. fitanm erinnert an das bab. surinnu „Emblem Pa- 

nier“; mit bab. abu „Tempel“ (Haupt) hat Wim sicher nichts zu tun. — 12. fpto und 

pntG wie im Hebr. — t]03, lies KSGD. — &trvD3H5a, Plur. von dSTSa „Sache“ (aus s*ja 

„Wissenswertes“, Wurzel 51% mit verallgemeinerndem ma), syr. meddem; vok. Kna3W~a.* 

— In inpb hat der Schreiber das 1 iiber das fi geschrieben, weil der Platz nicht aus- 

reichte, ahnlich in Z. 13. — 13. *ja „seit . . her44 = „schon in44. — 'piiS&t, vgl. •jnps 

Z. 11. — by Yerbum! — ‘’T'DGD Kambyses, pers. Kambuzija, bab. Kambuzija. _ 'pnxa, 

vgl. Z. 12 Ende. — 14. nflSttjn: das fi konnte vom Schreiber getilgt sein, vgl. dieVar. 

— 15. *]pptti == hebr. D^pto. — D1X wie im Hebr. — *pbxa wie Esr. 6, 10. _ 

a) p*ijn. — b) nbos. — c) aba srnja bbaai. — d) fehit. — e) amjan. 

— f) RBG3 — g) laba W\\ — h) nam — i) K'insa. — k) _ i) [^1*2 

ohne 1. 

1* 
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I. Bittschrift der Gemeinde von Jeb an Bagoas. 

*'T ptoa ban •mban in bsbn:ai ipsaan s'abri pt awn apann ‘’T 16 
pnnat ban ms nap 

nn nmp as tnnaa nmi ib^tap dba pT smash unsaa cm n 17 
1 sn 

* ' unsn st n pan 

shana nniaai snn sons pnim eban pin prbiB6 mas p ma? 18 

nans "jriDis ban abeam hr 
nan nf ^a t|S pbs anbe sb mn mas fs'-nm mm aas n19 

saba eeimm \iii m naiB 
1 

pma? nbansa pm smaa pmam pnb ppe nanas snm natan 20 
proa sb man 

saba eimm \llllll 'a nae am nsn hhat pa ps pne sb mm 21 
nabsa mfahaba nnaa 

p a*1, •’baa kba smmn nnaaaa nw pma? pa pt saaasa a-aa sb 22 
1 

maaab p pae sbm naaab pr smas ba naans aa pna ba pi 23 
"baa •’in 

16. ‘ppttn mit S scheint hebr. P3&HJ1 mit S (z. B. Ps. 50, 23; 91, 16) zu entsprechen, docli 

unterliegt dies starken Bedenken, da hPFi (Pael und Hapb.) sonst hebr. entspricht. 

Eine Anderung in *pthft (vgl. Z. 17) ist wegen des Paralleltextes schwerlich zu empfehlen. 

Sachau mochte eine Hindeutung auf einen Orakelspruch seitens Jahwe’s erkennen. — 

,,hiindisch“? Oder Plur. von sbs „Hund“?— ^33 sonst „FuBfe ssel“, kaurn 

Spange als Adelszeichen. — 17. ‘pTh mit 3: vgl. z. 16. - ran. — at = bibl. aram. 

R1. — 18. T’OS masc. fiir fem. Vgl. Z. 20. — Vor fehlt by. — ‘pnpfP*1 Neh. 12, 22; 

13,28; ebenso 12, 11 versclirieben ; vgl. auch Josephus, Ant. XI 7, if. — “jFiGPK, pers. 

Name (Austan, bab. Ustani, gr. ’Oazdvrjg). — 19. IS 3 2, schwerlich mit dem 1 Chron. 3, 24 

genannten identisch, da dort kein Bruder namens “jnDPtt erwahnt wird. — ‘nn = hebr. 

*p)h. — 20. natrap. — hebr. iiaaliS. — ‘jb-'T = — ‘pTO$ masc. fiir fem. 

Vgl. Z. 18. — In *jnil3a konnte zwischen *] und h noch ein verwischtes 1 gestanden 

haben. Wenn es der Fall war, hat derSchreiber es wohl selbst als falsch ausgewischt. —• 

21. *01 miiBte „damals“ bedeuten. Sachau vermutet Schreibfehler fiir (&5aP)h> *^1. — 

Man erwartet *1 3WT 1$*]. — i"lpbs> fiir hebr. nVlS (auch Z. 25) ist hier neben den 

hebr. termini technici nMia und HiPSb auffallig. Vielleicht war npbs> eine Nebenform 

(vgl. u. a.). — 22. PISS’ ist sicher. Man erwartet pSS‘. -—• *jSO, vgl. Z. 4. — 

p in ‘p'TQfct ist im Original aus Raummangel etwas hoher gesetzt. — 28. vgl. 

Z. 2. — nOS’rPK etwa „geh zu Rate mit dir“. — ilDSsb, lies rt^33al>? — ‘’IS 

a) tf^pn. — b) ^npbss. — c) nso. — d) — e) by ■jr&iB .pnbo nat by 
bs> [C)]k pfina. — f) ipn\ — g) ibpwyi. — h) k[31]3> ipt. — i) napab ohne p. — 

k) &6s. — 1) “pax. 
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bs ttfiirbs nbrna'1 33a {ton paan nsn "pomi pnt> 24 
xnbN ift1 ‘t 

Nroiabi Nnnai yaip mn ron '1 bnpb ismha a^a naaab 25 
pap Nnibsi 

yooi rerm yra baa "pbs nbaai paa NnbN in’1 v xnaaa bs 26 
ntti pai 

7b m.T npTsi roarr *p nton N nad cnaa ip p nan hT bba 27 
nbN i.t mp 

fpb/ paaa poa ehaaa p“e pa-n nibs nb np n inn p spin 28 
nat bs ant sbsi 

i *]dtt52 

a a irabuji nhba bs pbo mn hma-Na Nhba xba px pin pbrn 29 

vaaa na pbaxao 

\lll III n n:a yranpb P st sb oum -p Tns a “"a px 30 
saba ippTi 

„insofern als, \veil“; syr. m. — *}p212 gewiB ‘jpn'&i. — ^I'n wohl als Interjektion ge- 

braucht; das folgende ist Subjekt des zusammengesetzten Satzes. — Zu bs>2 vgl. 

Spr. 3, 27. — 24. ‘’t erst ausgelassen. — Praef. ^ statt fi wie im altbab. Sprach- 

gebrauch; vgl. iPfi*' Z. 27. — 25. "'T bdpb „entsprechend dem, wie“ — „so, wie“. — 

w Adv. auf ain: „fruher“. — mttd: 1. S<nFlid; vgl. Z. 21. — 27. m wohl = 

,,daB es dahin kommt, daB“. — ilpmi: *1 im Nachsatz wie oft im Hebr. Zur Be- 

deutung von ttp'iS vgl. Stellen wie Ps. 24, 5. — Zu ii'll"!*' vgl. in Z. 24. — 

28. ‘jd gewiB komparativisch ,,mehr als einem Manne, der“ usw. — mm ‘j13hT „an Wert 

(•ja'n) entsprechend dem Werte von“ usw. — m3S, aus *kirkar dissimiliert, hebr. *123. 

— pb Abkiirzung fiir tpSX, oft in der Darius-Inschrift (s. u.). — 29. mb1-!, AT 

—• iTmbtt), AT nmbttj. — labd&WG ist der im AT ungenau genannte Statthalter 

von Samarien; sein Name ist bab. = Sin-uballit ,,Der Mondgott hat am Leben er- 

halten“. In bab. Urkunden finden wir oft Personen mit bab. Namen, deren Eltern 

oder Kinder westsemitische (auch hebr.) Namen tragen. — nrtS: der Schreiber hatte 

anfangs H ausgelassen. — 30. DUJ'PK s. Z. 4. — Das Datum ^ erscheint mir auch in 

diesem Pap. durch die Spuren gesichert. — 

a) mp3. — b) 562. — c) mm — d) m m — e) m1!. — f) — g) by, 

— h) fniX. — i) nicht — k) steht vor *,'T. 
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2. Papyrus 2 (P. 13496). 

Bittschrift der Gemeinde von Jeb an Bagoas. 

Sachau, S. 23—26. Tafel 3. Vorderseite — Z. 1—26, Riickseite 

= Z. 27—29. Die Varianten des Duplikats Pap. 1 (s. S. I ff.) sind 

in besonderen Anmerkungen gegeben. Datum: 20. Marcheschwan, 

17. Jahr des Darius (II). Fur Inhalt und Erlauterungen vgl. Pap. 1. 

Die Erganzungen der zerstorten Zeilenenden sind Pap. 1 entnom- 

men, ohne Riicksicht darauf, da!3 Pap. 2 stellenweise gewiB Ab- 

weichungen gehabt hat. 

a-a "'T snlnn ntniaai nw paaa am*1 nnn Tnan pala bs i 
[paa nba snaha 

snbal unnnab nap] paMip'’ pnabM .pa baa abxab ioaui] nbs 2 
b[pm pbs an pa n p xnaa aai 

nmam] nan? palaa cnan pa baa ''in tiibi nani p pnx 3 
[nan n“pa paas p 

n snail snba tbs] btsi psa nwas na snba ainrn \m n narn 4 
[ana n man snbs 

Naias nib nin nan dn snanan apaanb iapn pppai pjp5d snaaa 5 
Ism'a ana n snbs in1 n 

bhnaa “'It naa pel? ba nba naais shnb p aaaTi nan p iaanh 6 
[saias aasb sna^a pna nin 

na spaa aaa fp pna ans laaa11 sna^a aha n esnbs in'1 ne 7 
tea a*1 na'ob ins pans sb'n 

nn n saals n smaai saas aa ■'niuna p saiasa iba sainai 8 

[nin ps lan iaan nan 
iaaal p saiMsa nn n ps n snbna paa /////paaaa pan 9 

[sacuaa n annual “jap an^aai 
swains n^lin aa has M? ppa ksbn p samsk bbtaai ana ps 10 

[sbn nin nan n pnsi 

a) StfiilttJ — b) So Pap. 1; Pap. 2 mufi einen bedeutend kiirzeren Text 

gehabt haben, da der Raum fiir die lange Erganzung schwer ausreicht. — c) *jrd. — 

d) “pms ‘it a3Wl dr r^3pan. — e) Felilt. — f) Fehlt. — g) dfiibn. — h) p« it. 

— i) rtbUDB. — lc) Fehlt. — 1) it hinzugefiigt. 
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mn c1,]t xnaantalaa bxDoanab xam hT xpnaa aa-ra axniflxa u 
[aanujaaba anpb xba p xnaaxa 

naa. xmha] a^a p xnaaix 12a ynax psa dn>ba aal,d pi anaa 12 
[xnaax psab ba naaaa 

aabaa'unxa [naa °]bbl fxmaa Hnbx maxa enMn naa p 13 
[naTa ma ban xb p xnaaxa 

anb paaa palp pn pab ppm paa piaa aa nanax emaa 14 
[n x^am xna 

n paa bba mahan p k’>mbaa npoan x^aba p samba ix5hin 15 
hr 'pas ban max nap 

pan-nat nanp] px aana pm abptap nxbap xnaatxb ama mnaa 16 
[maa xnmxa xt n 

xanxana] pam °ba [plx pa ba pbm pbm nar ba° max ]b 17 
tabmaba n xana nnaaaa 

px pa anbm xb] mn [mlax mam mm baa n minx paaxbaa 18 
[nan nm p 

■pam pab ppm nanax x^m nav naa xaba ^manamn \m n nam 19 
pmaa nbanxa pT xnaa 

nam sqv] naa rx[an]a pr pa px] prana xb nam pma xb nma 20 
I xaba mamnn \ ////// *n 

tnnaaaa mam pnaa] pa p xaaaxa anas xb nabaa ‘naaab nnaa 21 
ba nmslnx am pxlnaa ba p vpax p a^ baa uxba xmama 22 

[xbna naaab p xnasx 
max psaa] nan n paarna pan baa nn maaab p pain 23 

fnambs nbnmh pa 
■nanp nan naa n] bapb xnma aha naaab xnbx am a xnasx ba 24 
_ [xnaaaba xnnaa 

a) fUTfctS. — b) t)D31. — c) Die geringe Spur, die noch zu erkennen ist, gehort 

gewib einem T an; b (Sachau) ist unmoglich und wohl nur ein Druckfehler. — 

d) -jba — e) ftnawri? — f) •j'nsa. — g) mas. — h) •jws'i. — i) pinn. 

— k) xb^D. — 1) Pap. 2 hat hier wohl anders gelautet; vgl. S12D Z. 16. — m) 13a. — 

n) ba. — o) bsi *}fibi2J. — ‘jnbttJ .‘jhbiB ist Dittographie. — p) tfvnn\ — 

q) tU‘lpi'n‘1. — r) ‘'DT. — s) Die wenigen erhaltenen Spuren scheinen nicht recht zu 

DP zu passen, sondern eher zu [. . P3]T; vgl. dazu die Anm. zu 1, 21. — t) Wmbl. — 

u) bs. — v) “pTOK. 
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ps bsa pb? nlbasi ^otd xnbx in1’ ht snma bs a mp3 xmbsn 25 

[‘pm ^tbdi nonaa 

ipsi mtom 'p x-rpx dm "td masn p p ron n bxbD xmmi 26 

[nbx in*1 Dp p mm 
As fpbx ppD poa emn pani mbs nb a-p ■>! iaa p xPm 27 

[xba px pnn pbio n3t bs am] 
nno abaxio 'aJa mabffli mbi b? pbia 4 pica mrt hn“ox x^bn 28 

Irma px pmsais 
®inh“n \//]/ ill n ns® pamnb *a st xb aunx p Tas ^ kxba 29 
_ [xaba 

a) — b) bD. — c) IldS). — d) ‘it 13). — e) ‘idna *jai. — f) ^/. — 

g) bSl. — h) hiajtt. — i) *JOttJa Steht in Pap. 1 liber bs> •jnbttS. — k) steht in 
Pap. 1 iiber dttJIK *)b. 

2a. Strafiburger Papyrus. 

Beschwerdeschrift der Gemeinde von Jeb an Arsam. 

Sachau, S. 26 f., Tafel 75. Drei Fragmente, bezeichnet A, Bund 

C. Der Anfang fehlt. Datum: 14. Jahr des Darius (II). Inhalt: Es 

handelt sich um dieselben Vorgange, die in Pap. 1 und 2 erWahnt 

werden. In B wird von der Zerstorung eines Brunnens gesprochen, 

die in den anderen Urkunden nicht erwahnt wird. Da£i Arsam der 

Adressat ist, scheint mir aus (A 2) mit Sicherheit hervorzu- 

gehen. Ware er nicht Adressat, muBte ■jfcrra hier ganz fehlen oder 

der Titel (also etwa tfnns) stehen. Die Verwendung der 3. Person 

(statt der 2.) ist bloBe Stieleigentiimlichkeit und beweist nichts gegen 
Arsam als Adressaten. 

A. 

xb pimp curox ma x'naa y phi pa -w hinix pnt...] t 
pais 

m xatbal upini'm //// m man y> naniax xtb] bana asmai 2 
DiD-ix p-ia 

xnra a'ra lhas] xnbx aiin ‘t xraa ->t xrroiaTt nit xaba ba btx 3 

2a. A. 1. Lesung und Bedeutung des ersten Wortes dunkel.— ’jlav. die Truppen 

waren in ^31 (= hebr. ^31) eingeteilt. — lid wie ira Hebr. — NPPilfld ,,Posten“. _- 

2. wohl Subst. „Schaden“ o. a. — dttJIK s. 1,4. — 3. KniDttJH, pers. Fremdwort: 
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nap TV’x nb inn? proi tps mn nsn ^nme n nrnnn ns nmn.n 
ns??bnn tnlin nn niun irans anmn mn ■'r i«bn n jonm in ••• • • • • •• .J 

nh mhn • • • • 

B. 

mon n mn nan snta nsminn nsn joiid ism 
pim tnm in nn xb^n fopiunb mnn sb ym snn?n lan 

nra in ron xnn *jbs msn n snan ^nm soa 3? xnnn 
Diaan nmnan pan n srama s'nsm san ia nnsnh 

narm liana pa yias nartax n nar bnpb pnnb stit 

c. 
Nur Zeilenreste aus der Mitte sind erhalten. 

... xnnbh mn n xnnnn y... 
...]- I"* 1 — ^anax IHbL.. 

.. Jx ron«x xb p[... 
.. J- ia mmnb xntsn .. 

.. .(?)xnb]x imb nan nnsabt... 
...] n- ■ -st,. 

.. Jnari punx pH... 
... inns mntaab mpb xanwxt. .. 

duskrta „bose Tat“. Hinter fib a scheinen Spuren eines K erkennbar zu sein. — 

4. Vgl. I, 5. — 5. Das zweite Wort ist nach Lesung und Bedeutung dunkel. Euting 

SO^TT1 (sic) ,,granaria“; statt 3 auch 3 (kaum 3) moglich. — eine Spur des 

1 scheint vorhanden zu sein; vgl. 1,8. — (Sachau) oder (Euting) 

muB eine Ortlichkeit bezeichnen. Sachau vergleiclit syr. fctKPSn „Mitte“ (Wurzel 323). 

Die Erklarung des 3 bietet dabei Schwierigkeiten. Vgl. auch B 1. 

B. 1. n2^3I3E, vgl. A 5. — 3N2 = hebr. 3!tf3. — 2. 33fi wie im Hebr. — 

npw wie im Hebr. — ‘it3 hier = ,,sodaB“. — fn33fi pers., nach Andreas (Ephem. 

II, 214 *) = handez, handaiza „Haufe“. — 3. Man beachte den Wechsel von 3N3 

und (stat. emph.) 3433. — 333 wie im Hebr. — 3ttf (vgl. Dan. 2, 5. 8), pers. Wort 

(vgl. Andreas, Ephem. II, 214), hier wahrscheinlich „Klarlegung des Sachverhalts“. — 

4. K'lnS'Ti (vgl. Dan. 3,2), pers. Wort, nach Andreas (Ephem. II, 215 *) vielleicht 

mit pat „Herr“ zusammengesetzt, im iibrigen dunkel. — pers. Wort nach 

Andreas (Ephem. II, 2152 3) = gosak „Horcher, Geheimagent“. — ^SaB, part. pass. 

— 3333Jn = ag. tB-sdt-rsj{t) „der siidliche Bezirk“. — 5. auffallige und wohl 

fehlerhafte Schreibung fur 11153B (Pael „auseinandersetzen, erklaren“). 

C. 1. fcOSSfiS unklar; statt 3 ware auch 3 moglich. Vgl. dann ISfifift 4, 6(?); 

^ 2 u, 6. — 4. Erganzung am Anfang unsicher. — 7. ‘p'nfitf unsicher, statt 3 auch 

3 oder allenfalls 3 moglich. — 8. Zu 2*33m vgl. 1, 11, zur Erganzung 1, I2f. — 

4 

5 

I 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 



10 3- Protokoll iiber die Antwort des Bagoas und des Delajah. 

. . JttS 'JK‘123 b? "jCn . . 9 
. . .lab^n ^53 nsrm jt. . io 

.. .tailin’1 no isito ..n 
... ‘pia ba in nsrmt . . . 12 

...]-« ht snosianb pint... 13 
.. Jb iota n ib "t sK... 14 

3. Papyrus 3 (P. 13467). 

Protokoll iiber die Antwort des Bagoas und des Delajah. 
* 

Sachau, S. 28 f. Tafel 4. Inhalt: Der Bote, der das Schreiben 

der Gemeinde (Nr. I f.) in Jerusalem iiberbracht hat, notiert hier den 

Auftrag des Bagoas und des Delajah, dem Arsam mitzuteilen, daB 

sie mit dem Neubau des Tempels und der Darbringung von Opfern 
daselbst einverstanden seien. 

nux ntaii “man n pat 1 
mob ynsun 3b nn1’ ab pat ta 2 

nb» n snma mn bs aoix aip 3 
nan anTn n’o n a^aia 4 
■ninan nip iaip ia nin 5 

073 3T ionb aa-nn n 6 
NDba oini’ni \iii n naran 7 

laipb nin ns nmatn ntanab s 
ba> linip11 xnainbi annani 9 

ympb n bnpb 37 xnnia 10 
ms’na nin n 

9. Vgl. 1, 23. — ni3 war vom Schreiber ausgelassen worden. — [. . erinnert 

an nttSHN 1, 23, also wohl [n]tt3S. — 11. Vgl. Z. 9 und 1, 23. — 12. Vgl. Z. 9. 11 

und 1,23. — 18. Oder *p33[. . .] am Anfang. — fitnaSISa, vgl. 1,12. — 14. 1113*73, 
vgl. A 5. 

3. 1. *p3t vndfjLVijfia „Prolokoll“. Vgl. bibl. aram. nsi'nS’n, syr. town. — 

2. ab, vgl. 1,6 u.o. — ""jb h|3iT1 ,,es soil fur dich sein“ = „du hast“. — “laa, 

phonetische Schreibung fur ^atta. — 5. ^alp, vgl. 1,25. — 6. tonb, s. 1,7. — 

s. 1, 8. — 9. Vgl. 1,21. 25. Hier fehlt mbs, ob absichtlicb? 



4- Fragment einer Beschwerdeschrift(?). II 

4. Papyrus 5 (P. 13472). 

Fragment einer Beschwerdeschrift(?). 

Sachau, S. 31—33. Tafel 4. Nach Sachau von derselben Hand 

wie Pap. 3, doch sind Unterschiede in der Handschrift nicht zu ver- 

kennen. Anfang und Ende erhalten, die meisten Zeilen sind links 

zerstort. Inhalt: Fiinf Syenenser(l) ausjeb richten eine Beschwerde(P) 

an einen Vornehmen (Namens O'HIK?) wegen der Opfer im Tempel 

zu Jeb. Augenscheinlich ist man mit der Bestimmung, daB nur un- 

blutige Opfer dargebracht werden sollen (vgl. 3, 9) nicht einverstanden. 

1 1 -^ip [o o -. -]aa iin pp5 i 

[ H hot p3 -a 11553 2 

l hot “'an “Q marc 3 

I .15312 Din1' “Q 51251 4 

\/ ill yoa 53 1 i5ai2 pro -q 51211 5 

p[° - -In- xniri 2rn 1 p33iD 6 

■}»[- ° °] 'jN‘553 p piss 12 7 

[o o]-[o o]if xibx 11h 1 snasi 8 

111° ia[- ° ° jtaip 13 xriTa am 9 

inn “asn1' sitb] ibp5a t?2 nn pi 10 

.] 115353 iDiab pb II 

.]a5h oils pirn 12 

.1- pi53 rv>a b5 pi 13 

.]bx pix “p512 14 

4. 1. Vgl. “iG 16, 5 und 19 VII 2, wahrscheinlich der FPST' von 1. 

— 2. ‘’W72, hypok. fiir (s. 10, 1; Wurzel tW), vgl. hJtSa Nell. 10,9 und 

1 Chron. 24, 18 (vielleicht falsch vokalisiert). — 6. *p31G „syenensisch“, „aus 

Syene“. Das Affix kan wohl persisch. — Sachau halt eine Erganzung pfGfljiHG 

nicht fiir ausgeschlossen (*)0H Haphel im Targ. „Besitz haben“, auch bei Sayce-Cowley) ; 

■j&nnTa begegnet als terminus technicus (vgl. 28, 2 u. o.); Sachau vergleicht xXtiqov%oq 

(Ptolemaerzeit). — 8. &ma«, s. 1,6. — Fiir *p*lp vgl. 1,25; 3,5. — Die letzten 

Zeichen sehr fraglich. — 9. Sachau halt eine Erganzung D3[l ‘jja'lp fur 

moglich. — 10. Ip „Nest“, hier „junge Vogel“? — “fin = hebr. “fifi, schwerlich = 

bibl. ararm “lin. — T32 — hebr. T§, bab. emu, syr. ti§. — ibpG wohl eine bestimmte 

Art „Rostopfer“ (nbp). — Die Erganzung K[b] ist fraglich. — 11. pb wie Dan. 2, 30. 

_ Die Zeilenenden fehlen bis Z. 14. Vgl. auch 3, 9. — 12. O'i'TIX oder wohl 

ein Name (“Hi* = bab. Gott Amurru = Awurru? Aber was ist G"'?). Sachau vermutet ein 

Substantiv; vgl. aber auch EiDHi* *]i*“iG StraBb. Pap. (2 a) A 2. — [. wohl [pjas\ 

— 14. hier natiirlich *pl0iZJ (hebr. — “jG’IHii: syr. XG'npIS;, fcO'npX — 



12 5- Fragment eines amtlichen Schreibens. 

5. Papyrus 4 (P. 13480). 

Fragment eines amtlichen Schreibens. 

Sachau, S. 34 f. Tafel 5. Zeilenanfange und Zeilenenden zerstort. 
Vorderseite = Z. 1—4, Riickseite = Z. 5—8. Datum: 9.Marcheschwan, 
37. Jahr des Artaxerxes (I). Inhalt wegen der vielen Liicken fast 
vollig dunkel. 

poa obus amua paw nsppp p-a ipanx ipns at... i 

.. Nsnbt< 

nrnm n ab xnba bi bs riabib *jb nssn p? bab... 2 

.. Ja ''t ins 

■jb mm mm annua qa Ps pbip Tin nf a niM p p ui-iaa t... 3 

.. .Isa 

.. .Finn - - -t. 4 

nmaai uatalna p- [-].ama plat. 5 

.. .la amna 

.. .Ipua hnap nniaai vim.[. 6 

... ]^ri - - - - 

naiu pa-nab /// /// /// na nnnaa amma - - sm? cast... 7 

.. JicDicnnTx / hi hi 
.. .1 an mb 8 

ccqxcc^tJi ein persiscbes und agyptisches MaB, angeblich — 3Y2 romische modius. — 

Wenn b am Ende der Zeile sicher ware, so ergabe sich die Lesung [?T)]bs<. 

5. 1. Erganze am Anfang d[ttJPa *j&nd b«]? Vgl. Z. 5. — Uliana vielleicht = 
Achaemenes. Hinter kann nach 1, 2 oder nach 2, 2 

erganzt werden. — 2. Die Lesung der ganz zweifelhaften Zeichen nach Sachau. dbttJ 

dann ,,befriedigen, bezahlen“? — Jbtnid vgl. hebr. 2"i5d. — 3. "|T *]t distrib, (“JT ,,Art“). 

JTV^d vgl. Sayce-Cowley L 5. — '"'bl? ist gewiB fiir *p*5j) verschrieben. — Am 

Zeilenende ist vielleicht [n>‘d zu lesen. — 5. dldPK ist sehr unsicher. Vgl. aber Z. i 
und 2 b, A 2. — -p ist wohl Rest von -p[Pd2]. — pers. Subst. von KpTK 

mittels kar abgeleitet, also PdPtK „Bekanntmacher“, vgl. auch 2 a, B 3. — 6. prihYst 

auffallig; man erwartet denselben Namen wie Z. 1 (!p“h), wo eine Lesung y^ft unmog- 

hch ist. Die Zeichenspuren unter ji^Pd iPSd sind unklar. — [. = [tfn^Pd, 

vgl. z. I. — 7. d*ib5> „Diener“, syr. tfd^bs, vgl. 11,4 u. 6. Das darauffolgende Wort 

ist gewiB ein Name; aber ob der bab. Gott Sin darin enthalten ist, bleibt wegen der 

Schreibung mit *1 fraglich. — atwttf s. Z. 5. — ‘pdnfid ;(mit ft!) sicher Versehen 

fur yittimd. — U5dirnn^3 = Artaxerxes, AT KftbtiritnK oder NBtottjrirnK (bzw. aft"). — 

8. dftnib „bei ihnen“ (?) steht im Original unter ir&iafimtf; der vorangehende Raum 
der Zeile ist unbeschrieben. 
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6. Papyrus 6 (P. 13464). 

Sendschreiben betreffend das Passahfest, 

SACHAU, S. 36—40. Tafel 6. Die Zeilenenden und die meisten 
Zeilenanfange sind zerstort, doch fehlt links wohl nur wenig. Vor- 
derseite = Z. 1 — 6, Riickseite = Z. 7—11. Datum: 5* Jahr des 
Darius (II). Inhalt: Allerlei Vorschriften betreffs gewisser Tage des 
Nisan, die eine auffallende Beziehung zu Ex. 12 und Dt. 16 aufweisen. 

--[000000--] 1 

...] ionba Tm aim [nMMn tains sTinli sbhln nrvosi n'otf] 2 • • •• • •••••• •• 

bs n^bin stbn in stbn urnTTi \/ \ii nura st sro® nsai 3 

.. Jmx t® “p criDN nst> tvT.] 4 
.. Jb \ x av is \/ \ii dt im Til.] 5 
.. .Is iiTss nmtsi Tin yant.] 6 

.. .]-s Tain ‘‘T asiam btn iron bid.] 7 
.. .yoTb \ % aT t> s®a® mwa[..] 8 

.. .hnT 7a Mianrn aaaina ibs-[.] 9 
id.] 10 

(Zwischenraum von etwa 2 Zeiien Hohe.) 

ti'mn tows STm11 kTn nnistn nmr ‘’ns [ bs] u 

6. 1. Unleserlich, enthielt wohl einen Teil der Adresse (bx usw.). — 2. Er- 

ganzung nacb Z. 11 sicher. Zu JO‘THY1’ tfb^n vgl. auch 19, 1. — &0!nb&t scheint 

nicht wie hebr. „Gott“, sondern „die Gotter“ zu bezeichnen, vgl. bes. 12,1; 

44, 1. — B. Mit tndd oder *j!0d beginnt der Hauptteil, vgl. 1,4; 2,3 u. o. — 'nb'QJ wie 

bab. “iSUS vom Senden eines Scbreibens. — [QjttJ'Ti* Lesung und Erganzung sicher. •— 

4. Am Anfang vielleicht fcOT^iY1]. — Sachau vermutet am SchluB M)]ddSt und 

verweist auf Ex. 12, 6. Vgl. auch Z. 5. — 5. Am SchluB wohl [‘d^ijb wie Z. 8. — 

1st *n[...] Rest von Auch *H[. .] ist moglich. — G. Sachau denkt an *pdd 

(syr. *pd^: tfdd = hebr. HdT) „rein“ (PI.); es konnte auch T statt d gelesen werden; 

am Anfang fehlt vielleicht noch etwas. — SlYidS: Sachau vergleicht Ex. 12, 16; 

Dt. 16,8. — 7. bs<: K fraglich. — dS’Tid, vgl. 1, 12.-*073 fi „Sauerteig“ = hebr. 

dkto; 73 sieht fast wie p aus. Vgl. Ex. 12, 19; Dt. 16,4. — 8. d'rS'd wie im Hebr. — 

Vgl. Ex. 12, 18. — 9. dd^ind’: syr. aram. ‘ptn (aus talwcin, Wurzel hlfcfc), gibt 

im Targ. das hebr. ddp wieder. Vgl. Dt. 16,7. Ob vor lbs ein 1 zu lesen ist, 

erscheint zweifelhaft. — 10. Rest der Zeile unbeschrieben. — 11. Vgl. Z. 2. 
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7. Papyrus 7 (P. 13478). 

Beschwerdeschrift (?). 

SACHAU, S. 41—43. Tafel 7. Die Zeilenanfange und -Enden sind 
zerstort. Uber den Inhalt des Schreibens laht sich bei dem schlechten 
Zustand des Pap. nichts Sicheres sagen. 

. . J "Q 'pit- -0 °] i[° °]±i[o 0] - --[--00]- [.., 

.. J\ nsip hsl \111% *)a nb pnna jb[°- - p[.2 

pip rnaxi soph mhn pbp] nb^is [... 3 

• • Jss?P nHa nrtpbb»- - -] Pn?a - -[°-]- nssn ssbl... 4 

....- bohm min mpM niam mas pwso't..« 
• • •] ^[° 0 - -III ^=3^7 

.. Jpbi pob ibs pB3i pssai \ n* nsiB is \iin na® pi.. 6 

•. Jb ssnsia mm po 'i xbm ai po? 1 sosni -[... 7 

.. J-sm hb ma? piass laxb nnbffl “win nip n- -L.. 8 

.. .1- hb lasm ba pissa n?i bs som mmb b«-L.. 9 

8. Papyrus 8 (P. 13492). 

Schreiben des Arsam betreffend Schiffbau. 

SACHAU, S. 44—49. Tafel 8.9. Vorderseite = Z. 1—16, Riickseite 
= Z. 17—28. Datum: 23(?). Tebet, I2.jahr des Darius (II). Inhalt: 
A. Einleitung (Z. 1). B. Hauptteil (Z. 2—23). 1. Der bisherige Stand der 
Dinge (Z. 2—9). 2. Die Baumaterialien (Z. 10—21). 3. Befehl des 
Arsames, betreffend Ausfuhrung des Auftrages (Z. 21—23). C. SchlulB- 

7« 1. Sachau halt ‘jiff...] fur den Rest des Namens des Verfassers. — 2. “jdhil 

„besitzen“ (vgl. 4, 6). — 3. (pass.) sicher, nicht — h*nn oder JTHn 

(vgl. Z. 5. 9), Bedeutung unklar. Sachau vermutet pers. Eigennamen (Tiriwohu); man 

erwartet dann aber i~i fiir ft. — Hinter dbp konnten Spuren von [jO]“n stehen. _ 

4. &TT“i (Kbb): Bedeutung unklar. Dahinter vielleicht Spur von p. — dlH373 ist sehr 

unsicher. Sachau If-nd (“1 ist unwahrscheinlich). — p[o]{* scheint besser als — 

5. 3 ist auffallig; vgl. Z. 8. 9. plTS = hebr. pttW? — 6. p|Dia = pers. Baga- 

pharna. — “pBi s. I, 7. — ‘'did, bab. Mannu-ki, abg. aus Mannu-ki-Nabu „wer ist wie 

N.“ o. a. Dieses Wort sowie die folgenden Zeichen gehoren wohl vor lbs. Hinter 

“OSd vielleicht die Zahl \jj (auf die drei vorhergehenden Namen beziiglich). — *j*id s. 

B 7. — 7. Sachau faBt als „Kriegswagen“. — „wie“ (targ. TpK, syr. 

— 8. Lies hin am Anfang? Vgl. Z. 9. — vgl. 6, 3. — Lies fSOl "am SchluB? 

— 3. Ist am Anfang ein (verschriebenes) dJ zu lesen? 
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notiz und weitere Zusatze (Z. 23—28). Die Einzelheiten sind wegen 
der vielen unbekannten Worter oft dunkel. 

.. Jab® nsai ‘’nasiani bs nims la i 
• • • * • I • 

.. JrooaDD ias p tb xnaro mina ybs> 2 
rnuj&iN nMn pb pdnalx ycnna ht xn^DD iiais *p a®-® 3 

[.-nfeab 
joItm®-© a? ian xwa ■'t s^anan ba nbrroa sba tel? nron1’ 4 

[. 

■pm® -anan amm nin h? ‘jaaa nbnun iiapp nnTDDixVpm s 
[.Jn 

mb® natbs> arvb? mb® aa a pm! ■nsnh nnoaiK paabi ana1’ 6 

[.J-i 

sna^aa *pnu «naib hYnna pi-[°0 - -]- -a xnYH® bapb a sbn 7 
[° °].naaaaa t® a ana 

^bfflaab pmn nanaxi abapbs m® a®-® a ams® •pn ba 8 
h]a ia® a®®®-© nniaai 

naT napab [,an®]B‘i« nan p? nna pi pn®p am® pp isi® 9 
m®&ia mma a am®a 

8. 1. dttJ-itf s. 1, 4. — in Z. 24 ag. Name, nach Erman 

WBh-lb-r-m-Bht „Apries (ist) im Horizonte14. — Zu wenn vollstandig, vgl. Z. 4. — 

2. nbT“i!"iE Mithradates. — amBIS Titel (vgl. Z. 8), vielleicht = pers. nopat (navi „SchifF‘, 

pat „Herr“). — nSGdOB scheint in Z. 7 n^SGEGB geschrieben zu sein; Pi in Z. 2 ist un- 

sicher, 1 statt dessen jedocb nicht wahrscheinlich. Agyptischer Name; Deutung unsicher 

— 3. UO-D „Stadt“, syr. XBpB. — KrO^BG „Schiff“, vgl. Jona 1,5. — IDfin „besitzen“ (wie 

7, 2). — *p3>, vgl. Z. 9. — BtBBYtf oder -iTTBIIX unbekannt, etwa ,,Ausstattung, Ausriistung11, 

vgl. Z. 6, Z. 9 und Z. 22. — 4. B33, Pael „zimmern“. — 5<bB”D5> „mit Sorgfalt“? [n]S> 

ist sehr unsicher. — schwerlich = Pi (hebr. Artikel) und ’"DTO — hebr. 

‘V’Bta, sondern pers. Wort, mit kar zusammengesetzt; vgl. 5,5. — „Schatz“ (pers.). — 

i<ta',“03d“iB, pers. Titel, bestehend aus farman „Befehlu und der Ableitungssilbe kar. 

Sachau best , doch scheint mir das in Z. 8 nicht moglich. — 5. Lesung 

und Deutung der ersten zwei Worter unsicher. — das erste a ganz unsicher. — 

fctJHWK, vgl. Z. 9. 21, ferner 1, 11.-3Vl3fi persisch? Vgl. Z. 17. — 6. pB3>b, Be- 

deutung unsicher, vgl. Z. 22, ferner 17, 7* 13* — BttJBIitt s. Z. 3. — — 7. 

= xbh „Sand“? — Zu rrt’nWa u. ff. vgl. Z. 2. — hHn3 unklar. — 8. Vgl. Z. 3 (An- 

fang). — Sachau vermutet in hT^S (oder m^S) und tfbBr&S’ Stadtenamen. — “jbtUdlU: 

vgl. pun. Namen wie nbll&SB (gr. BaXotXXrjx, lat. Balsilechis u. a.). — &ta'to03dl“iB: vgl. 

Z, 4. — Zu *iott5 (aeg. Name?) vgl. Z. 21. — 9. "’Bias, ag. Name, wohl = KB-nflr) „der 

Ki ist gut“, vgl. "'BISBll II, 5. — *]30, Lehnwort aus assyr. sagnu (= bab. saknu) 
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I5355 tro wras ps qti imn isi ns ps msab io 
nias ps pc issi nnbn pinco 

“pn pain ps bnsn pins p[s °-]- - noam mins qin pm 11 
m snqnpb Dsbp nnbn ssqnib 

nnn mss pin psb in isissb matins pin ps sbn 'ps 12 
bnsi inro 'laoa mean sbn 

snns'bn nmm sbn pro ps'man [pen inib ns -ps pnsa 13 
■’brs XT33 bs pam imb 

■pin ns 'ps pant ynsa pis p?pi pani nsa pis pas ps 14 
ninan ps mb pin pn 

mb pam nsa mm nasa sbnb nnbn ptnaa nnbn pins 15 
nisam pain pisa nnbn pas 

ps inn: n pa ninam pas nsasms piaoa bs mas pas mb 16 
pnsa smiasa pas 

pis ■’las nssm sbn mas pa m isss pa niaiiaib ns ps 17 
nsa pis psir nsnsnbi mas 

,,Statthalter“, bezeichnet (wie im Assyr.) den ,,Zunftmeister“; „Zimmermann“._ 

prV'Bb unklar, nocli zum Titel gehorig? Sachau denkt an awis „SchifF“ mit assim. 

n nebst pers. Endung k ,,zum SchifF gehorig11, also ,,SchifFszimmerleute“; indes erwartet 

man in diesem Falle -den stat. emph. — Zu usw. vgl. Z. 3. — wie Z. 5. _ 

W5J5* unklar. — 10. = hebr. fr*, bibl. aram. SN. — ntf wie im Hebr. — 

oder ’iX; vgl. bab. eru, ein der Zeder verwandter Baum? — iryjj-j; ,,neuu. _ 

^ vgl. ass. tappu (oder dappu) „Brett11? Also ein (jedes) Brett 10= Ellen? — 

PanC°] d'lUJ unklar. — ‘jdttSBd: d ist vom Schreiber erst nachtraglich zugefiigt, so daB 

kein Zwischenraum bleibt, der das Wort vom vorhergehenden trennt; XddJS, ,,Hand- 

breite11, syr. fcOttiQ (== hebr. h&d) gegeniiber Ndd2 „Fingerbreite“. — *p}d dunkel. 

— 11. Die term, techn. noch dunkel, zu bddd vgl. Z. 20. hinnu ist im Bab. ein 

Teil des Schiffes. (Z. 19) ist jedenfalls der Plural. “ xidd doch wohl der 

,,Schiffsrumpf ‘, addip der „Aufbau in die Hohe11? - 12. Kbh, unbestimmbares Holz. 

1 dadS'd(b) (oder 1 statt d) ag.? Was sind ‘idSK hier? — dddd = hebr. 

^^5 „Nagel“. 13. dd'lb u. fF. unbelcannt, auch i<bd ff. ist unklar. — “ibid 

(slat, constr.) „Gewebe“ (ttbw oder tfbt?). - 14. -JM3, KJM, arab. kattdn, ass. kitinnu 

„Lemwand11. — fldd „dick11. — Iddd (vgl. Hesych unter \eQGa und xoqclov), pers. 

karasa, in den Pap. von Assuan mit fctmtBS „Zehner“ wechselnd = 10 Sekel. — 

20 ^ ^u Z. 11. — 15. bereits Z. 12. — Vor ‘pdi&ta ist 

naturlich ^dddd zu erganzen. — 16. *jSd2S: die „Finger(breite)“ («5dS) ist das 

kleinste LangenmaB gegeniiber hSM „Elle“ und ^5 „Handbreite“. - pda entspricht 

im larg Onk. dem hebr. di*js-n flatten11 (Num. 17, 3); ob auch hier? Syr. add. — 

1*. ddlb wie Z. 13; die folgenden Worter noch dunkel. — ^dDd „Talent“ (hebr/“idd^i 

= 60 Minen. pd, PI. von MSa, bab. mane „Mine“ (etwa i|2 Kgr.) = 60 Sekel. — 
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men nnbn pnc mb so-ito p|tj bb anm1' n tnp9 bv yomnn 18 

bm pm ■pm seam sens bm 

p® brn pin pas sena bm man nnbn pis© mb soiso nisi 19 

bm m ps© mb soiso semm 

s’na bm man nnbn ‘piaa mb so-isa man m stbn ps baaa 20 

[0 °]xn5pn sons hbT5 m aaa 

an^n^ tot sonsss nb nbnm an-n' ana nbpnaa ssn'nas soair 21 

po miaa 12 tans t bb 

Data min na mm paabi p ssnmap mans 'p'lab pnmo seim 22 

naa nas mass p amiss naa 

aata baa ssiaa maa aata ana na pax ssmnan n nar bapb 23 

ana apaaaa 

nnoo-[.t0ot.]..[»]..^a nainb pm- a—manani) 24 

[°0 °]-n- -/ 
.ana.aata am na 25 

Demotische Schriftreste 26 

.. J-a n amiss [-ja] 27 

.. .Inn (/ n naa natalb] \ii ^a ssnep apaiaa 28 

Zu K?3 vgl. Z. 13. — ^333 nach Sachau = targ. syr. Kiii333 „Schwefel“ (hebr. 

rnpSS). — Zu 1333 vgl. Z. 14. — n3‘l33inb* *l, vgl. Z. 5. — -pint'nach Sachau = syr. 

Tp3pT „Arsenik“ (griech. Lehnwort). — 18. Sp: vgl. Z. 10. — K33K = hebr. Ipk. — 

^ISn (vgl. Z. 19 f.) unklar. — J^nB, vgl. Dan. 3, 1; Esra 6, 3; auch syr. iOnB. — 

syr. „Dicke“. — 19. 0*33: vgl. Z. 10. — p!3: vgl. Z. 11. J^33J3, 

jedenfalls Plural zu ph (Z. 11). — 20. ^333: vgl. Z. 11. — ttbfi wie Z. 7. 12. 15. — 

*H3 oder 133 unklar; das folgende &idn auch Z. 13. — K3I13 ibf3: vgl. Z. 13 f. _ 

!Kn3p3: vgl. Z. 14? Hier wohl Attribut zu N3n3, vgl. syr. 3p3 „ausbreiten, flicken“. — 

21. Vgl. Z. 17. — nbphd = hebr. b£13d. - db: vgl. 1, 6. — fiU3m wie Z. 5. — 

*ratt fF. wie Z. 8 f. — 22. 313B1K wie Z. 3. 6. 9. — p33“b: s. Z. 6. — n3K: gemeint ist 

‘TI»S3&m (Z. 1). — 23. 3^333313: vgl. Z. 4. — K3SG ist hier der Beamte, der das 

Schriftstiick fiir Arsames aufgestellt hat, sein Sekretar; der tatsachlicheSchreiber(Kanzlist) 

ist Nabu-akabbi. Auffallig ist dabei, daB die letzten Worte der Zeile einen andern Duk- 

tus aufweisen (absichtliche Anderung der Handschrift seitens des Kopisten?). — 3p3333, 

in bab. Urkunden Nabu-akabbi als westsem. Name. — 24. Diese und die folgende Zeile ist 

in sehr fliichtiger Schrift von einer anderen Hand zugefiigt; ob Aktennotiz? — h'J3d‘n&m: 

Z. 1 1J3E33SI31. — 25. Die hinter 3133 stehenden unklaren Zeichen scheinen wiederum 

von einer anderen Hand herzuriihren. — 27. Spuren von *jd scheinen noch erhalten zu 

sein. Auf 3 konnte d folgen. — 28. Nabu-akabbi nennt sich hier X3&d, vgl. Z. 23._ 

'Die Zahlen sind hier abweichend geschrieben; doch ist an erster Stelle gewiB 23 ge¬ 

meint; das gewohnliche Zeichen \ ist erst aus obigem Zahlzeichen (d. h. zwei Zehnen) 
entstanden; vgl. auch 16, 7. 

Ungnad, Aram. Pap. 2 



jg 9. Fragment mil Mali- und Wertangaben. 10. Brief an die Gemeinde von Jeb. 

9. Papyrus 9 (P. 13469). 

Fragment mit MaB- und Wertangaben. 

Sachau, S. 49 f. Tafel 10. Drei Fragmente (A. B. C), nur auf der 

Vorderseite beschrieben. Die Zeilenanfange von B fehlen. C ist ein 

Stiick aus der Mitte. Uber den urspr. Inhalt des Schriftstuckes ist 

nichts Sicheres zn ermitteln. 

A. 

. . JlD-[oooo.]- -[0 -]-£) J-|-jn I 

/ cte-a \ // 'jbpiD ppp ha- \ ill \ //a \ ill .'puss \ / ill 2 
las mn 

nmn / n°.H; pbn \ in ^pir pco 'an mn \ ///n \ ill III 3 
tip? ■’an nap n 

.. .a]n? /--bb \i illn pbn pop ha"i arp ■■ / a n yibn 4 

B. 

ns pD3 mahl \t 11 ibpia post... 1 
\\ ill III .-jbpa ■'a- -[.2 

c. 
.. .la- - obi -L .. 1 

. . Jo-[°°]-b-[. . . 2 

10. Papyrus 10 (P. 13468). 

Brief an die Gemeinde von Jeb. 

Sachau, S. 51—54* Tafel 11. Die Zeilenenden sind zerstort. 
Vorderseite = Z. 1—10, Riickseite = Z. 11—17. Der Inhalt ist teils 

9. A. 2. ,,Handbreite“ wie 8, 10. Es handelt sich wohl um Teppiche oder 

Decken. — *)73*n „Wert“. — 3. *1^ft, bab. halluru, ein Unterteil des Sekels, in Babylo- 

nien vielleicht i/i0, hier aber ein kleinerer Teil, wie sich schon aus unserer Stelle er- 

gibt (i/100 oder ^q?). Vgl. auch die Urkunde Sayce-Cowley G. — “nap, altaram. 

fiir "lElS — hebr. “1ES „Wolle“, spater *1E3> (Dan. 7, 9). — 4. Von hier ab (auch in B) 

handelt es sich um Metallwaren. 

B. 1. „[Ein . . .] von 2 Sekel Silber (Gewicht), sein Wert 2 K.“ 3 ist jedenfalls 

Abkiirzung von 13*13 (vgl. 8, 14). Der silberne Gegenstand hat also den zehnfachen 

Metallwert. 

C. Es ist nichts Sicheres zu erkennen. 
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wegen der Liicken, teils wegen mehrerer unbekannter Worter nicht 

lecht klar. Jedenfalls handelt es sich um eine Beschwerde wegen 

irgendwelcher dem Absender zugefugter Ungerechtigkeiten. 

... alma? xPm nmix nbisn tiw wa bx 1 
.. Jn av baa nasa nan p abm pw baa abt^ua"1 2 
.. J-k anama bap an pn an pnama bap an 3, 

.. Jn jan pnh pnb nnm ansa na ■jb ws 4 
.. Jcjs pas n^aaa pb aims anp xnaan 5 

.. Jjonab Tps an pnia pas pa Mmna 6 
.. Jinan sn pa na nanas pnr na bma 7 

-,73-lp 

.. Jin nata sb pb aims bs panx pba aban 8 

.. Jpsas pinna p^a aims anp pba naso 9 
.. Jain bar bma pan pbin apn man pnamn 10 

.. J-na 'Baab baa na aaa nns aanab pba u 
.. Jnaa mna // n pnno pan b ann sananaa 12 

...]- imnn nas sna bs %naba na b ans nan 13 

10. 1. n'ttsa = *H19a 4, 1. Auch wohl 11, 2. 12. — n‘'11N neben n^Mh aucli 

11, I. 12. — b sehr eigentiimlich, fast wie 1; wohl durch den langen nach 

links gehenden Haken des 3 veranlaBt. — 2. Erganze vor [iOibbit iJXbE dblB], 

vgl. i, i; 12, i; 44, i u. a. — ib3n *jb dbttJ „Heil ist uns hier“ = „wir sind hier ge- 

sund“. roaa, fi35a und *p*a linden sich wie im bibl.Aram. nebeneinander. — 8. (“p&bB^rbB, 

Z. 12 fctlabBnS unbekannt, deshalb auch "jVit nicht klar. Sachau denkt an syr. XDbQ 

,,GetreidemaS“ mit pers. ‘inB pati „zu“ = „Zugefiigtes MaB“. — 4. ^ta = syr/bB 

„weil“. — inilS „bestechenu, vgl. hebr. btnto'. — ‘Jlbb wie Dan. 2, 6 u. 6.? — •ja'i: das 

erste Zeichen sieht fast wie 1 aus. Vgl. 9 A 2. — 5. Zwischen ‘at und KbbXQ kein 

Zwischenraum! — tSttJbfct, s. 1,4. — unklar; Sachau vermutet n*<3M = rV'SfcSa 

„auf diebische Weise“. — 6. 'JT^bTE == avest. mazdajagna „Verehrer des Ahuramazda“. 

— bps wie im Hebr. — 7. TT3 unklar. — "35. Das erste Zeichen sieht nicht 

ganz wie a aus; man konnte es fiir D halten, doch ist D in dieser Urkunde sonst 

anders geschrieben. Das letzte Zeichen ist auch sehr zweifelhaft. Vielleicht gj? _ 

8. iban jedenfalls Jib-Jib, spateres !)bs< „wennu, hebr. J|b. •— *pgiDfct = spat. — 

pbp adverb., vgl. “Jdbpb 3,8. 10. — Lies [ib]m? — 9. “j&^B Personenname? Vgl. 

13, 2. — "pH? Haph. „beruhigen“ (Schulthess, Lex. Syropal.)? — 10. 1T3b Oder 

12J3b? — dpn? — bnib, hebr. „einwickeln“, hier? — bap „verderben“? — “laird? 

— 11. Vgl. 14,4. — *lDB: vgl. 26 B 2, vielleicht bab. Pasija, Pasu(’?); der Name des 

Vaters Mannu-ki ist bab., vgl. 7, 6. — ‘aSDtt = Memphis, ass. Mempi, ag. Men-neii, 

geschr. Mn-nfr. — 12. NDbBnS, s. Z. 3. — *pnn& = azazrjQeg. 1 Stater = 2 Sekel, 

vgl. 37> 3f- — IB. •'"Vin, vgl. 1 Chron. 5, 14. — ^mba wohl eher von ibba als von aba; 

vgl. das Hebr. — Kba doch wohl bab. ktirru „Scheffel“. Moglich ware auch Xba. — 
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.. Jis imi dujix pT2i pb ybs? xsba rnn 14 
.. .Ismas itsn nxcb /// /// am lbs 1 •mni 15 

nba ia» 16 
.. .lb wise .inx1' ‘>«iba bx 17 

u. Papyrus 11 (P. 13494). 

Brief aus Abydos an die Gemeinde von Jeb. 

Sachau, S. 55—57. Tafel 12; durch WurmfraB stark zerstort. 
Vorderseite = Z. 1—8, Riickseite — Z. 9—12. Inhalt: Der Absender 
war wegen eines Diebstahls verhaftet und spater wieder auf freien 
FuB gesetzt worden. Er benachrichtigt die Adressaten davon, daB 
in nachster Zeit zwei in die Angelegenheit irgendwie verwickelte Skla- 
ven nach Jeb kommen werden, und ermahnt sie, vor diesen auf der 
Hut zu sein. Der SchluB des Briefes ist in den Einzelheiten noch 
nicht verstandlich. 

rpnvfiniij'1 -q .“jna xnbx ^ -t xinpi ir-nx riw ^la bx i 
[00---] * *Q 

nin iamb [°““oo.■Oxia oba nibsaM lias 2 

nil? 
■nibs' max anxb xaa xb^n m apitn is rosi x^aiB Mnbx 3 

1 1 tparnx 
■mil qs rnnax a:s ■’a^bs xna pnx bs xhbsi in nap imuin 4 

[. jedenfalls pers. Name, mit Ttr zusammengesetzt. — 14. DIE, vgl. syr. xiHIS 

auditio, conversatio. — pt5: Sachau vermutet, daB pt5 „Scliadenersatz (tfpTD) ver- 

hangen“, 133 „Siihne (hebr. 133) verhangen“ bedeute. — Am SchluS vielleicht aucb 

[n]1S. — 15. zweiter ag. Monat Paophi (Ilccwni u. a.). — latt, masc., man er- 

wartet itJO, da fctniJltt fern. Plur. ist. Vgl. aber auch 1, 18 u. a. — 17. fur 

rVI'V (J6danjah), vgl. 1,1. 

11. 1. fi'W und iYilltf wie 10, 1. — •jlna, fVnW, *1*13 wie im AT. — 2. 

man erwartet DD133), doch bietet die kleine Liicke nicht Raum fur die Erganzung eines 

Zeichens. — vgl. 10, 1. — Erganze nach 1, 2 u. 6. etwa: . . . tfi/QHJ hb&t]. 

*pnib[“l baa — 8. p\3DV. Sachau 3 fur 1, ebenso Z. 6. 8, palao- 

graphisch moglich: da 3 aber in diesen Pap. nicht mit Sicherheit nachzuweisen ist, 

wird man wohl ein etwas gekriimmt geschriebenes 1 anzunehmen haben. — 33111*1, 

hier tfbiJl 31, vgl. 1, 5. 7. Das Schreiben gehort wegen dieses Titels des W. vor das 

Jahr 407. — 1313^: Abydos, ag. 3bdw, kopt. Ebot. — 1DX wie im Hebr. — 131-^2. 

— p13333< = pl3J“*}3^ (stat. constr.-Verbindung): p132 wird in der Regel vom Lautern 

der Metalle gebraucht; was fiir ein Stein gemeint ist, bleibt daher unklar. — 4. ^31 
= heb. b31. — *)1HJ< oder *)1>1tt hier nicht recht verstandlich. — i<)n2£ begegnet ofter, 
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nnpx nphb? nan pnx xn pp ■opro iy x^ac nbx bbton ^cimm 5 
pt-rts nn 

nin 
nb» ns p nnbnp lap Qn:x dppip rort11 xns n nbxn ins na 6 

nunxn 
ptrnn naan a ^a pbs in aan a xnrn npb cab pnpTsn1' xb 7 

pp iy 
anax naan dPp an tantax] inns p[°° -]-b anb p-asn a nai 8 

pnn ia iba 
nbffi pa ppb in pen xb a nai pen a na dpt a bapbi ppa 9 

in np‘bp nax 

aas nsnn \nnnx opd spin ppn ib[- - °] nanp nax nbus ^b Pax 10 
pnasn a 

aas ^a popn^ xb nb n 
xna na haiba - - - a xainaxanpi naix naa sxna bx 12 

12. Papyrus 12 (P. 13462). 

Zwei Fragmente eines Briefes. 

SACHAU, S. 58 f. Tafel 13. Vorderseite = Z. 1—4, Riickseite = 

Z. 5. Die GroBe der Liicke zwischen den beiden Fragmenten ist 

wahrscheinlich ag. Ta/wq (.Dd-hr). — “Pin = ag. Hor, aus einem mit dem Gott Horus 

zusammengesetzten Namen verkiirzt — „Diener“ wie 5,7. — l^rtrvtD&t vgl. Dan. 

6, 15? Handelt es sich hier um Eideshilfe? — 5. iSlilfi, ag. Name Hor-nufi „Horus 

ist gut“, geschr. Hr-nfr. — bbd = bd (hebr. bx) in der Darius-Inschrift (65 ff. pas¬ 

sim)? — dtttJ, bibl. aram. Lehnwort aus dem bab. (ti)sezib „retten“. — 6. 

Perfekt oder Subst. (vgl. Dan. 6, 18). — hbol: Sachau inbdS, vgl. Z. 3. 8. — ‘“ilfi ist 

vom Schreiber (ohne 1) zugefiigt, die Konstruktion («13>31 Sing.) aber nicht geandert. 

— bsp hier = „gegen“. — it 3 „dafi“. — 7. dab dab wohl Dittographie, dahinter 

scheint ein ag.(?) Titel zu folgen. — d*dd (nicht sicher) — diatt 1, 5; vgl. 12, 2; 16, 2. 

— vielleicht mit dem 6, 2 genannten identisch? — 8. hdl: Sachau FidB, vgl. 

Z. 3. 6. — iblt: Bedeutung unsicher; doch wohl Imperativ. — 0. Die erste Zeilen- 

halfte ist palaographisch sehr zweifelhaft. — 10. mil fit wie 1, 7. — ‘pdfi kann auch 

W? „Verlust“ sein. — Das iiber die Zeile geschriebene X gehort wohl zu den vor- 

hergehenden Zeichen; ob diese aber ditli zu lesen sind, ist palaographisch zweifelhaft. 

— nrvnnx Oder iiYTtfitf. Dieser Satz diirfte jedenfalls bis reichen. — 11. hb, auf 

“lit! beziiglich; vgl. Z. 8. — HD3 Ethpaal „verdeckt, verborgen sein“; Plural hier 

neutrisch? — Statt ware auch tfisna moglich. — Die Zeichen nach fcfciTlili 

sind sehr unsicher. Vor allem erwartet man statt Kh:£ nach 4, 2 *jfd. 
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nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Auch zwischen Zeile 4 und 5 

fehlt etwas. Der Inhalt lafit sich im einzelnen nicht feststellen. 

ibsic' 23 NtlbN [-1© 5113111 ‘’3155 mb© TlKlti is i 
ab© yrs b3a ©mb© 

nnmi nt-abl© ■max man© ab© aro© ■'in© 2 
• • • • « 

ab© 3©©,'imi aiinn ab© 
"i .■)[.-:-lab© bi2n ab© nab©© 3 

1,m©in n33i mb3ba ab© ©'by • • • • • 

inn nin i.astb ©in-' 'b i©n [••] 
• ■ -f-liaiaa *ib© mto© bx 5 

13. Papyrus 14 (P. 13473). 

Fragment eines Briefes. 

Sachau, S. 59 f. Tafel 13. Vorderseite == Z. 1—4, Riickseite = 

Z. 5. Die GroBe der Liicke zwischen den beiden groBen Fragmenten 

ist nicht genau zu bestimmen. Die Zeilenenden sind unvollstandig. 
Der Inhalt ist in den Einzelheiten dunkel. 

nfes— _ 

nbwt. 

-“pH** ^bs i 
.. abin Kiia abiri p* b^n bawsM 
-> - rto ^ «bnw tom 2 

.. Jbki p^b nn& in ann rm 

12. 1. mb® (weibl. Name) konnte hebr. mb®, mb®, aber auch ein Fem. zu 

*^S^? „Wachtel sein. Die GruBformel weicht von der gewohnlichen etwas ab; man 

wird indes hinter 2®m kaum etwas anderes als [db]® zu lesen haben. — 2. “imaN, 

weibl. Name, auch 19 V 8; 32, 9. — d*lihn, ag. Name Ta-Hnum, vgl. auch n, 7. — 
3>32®‘'“im, vgl. 19 VII 7- ~ 3. nab®d = AT ndb®d Oder bab. aus einem Namen wie 

Istar-musallimat u. a. verkiirzt. — btsn, vgl. 19 II 7 u. b. — mbaba, vielleicht eine 

vulgare Ausdrucksweise, = „alle miteinander". n am SchluB scheint mir ziemlicli 

sicher; Sachau liest ‘pbaba. — r»ai: Sachau naas, doch scheint mir 1 ebensogut 

moglich. mawm oder mi®in? — 4. ®1&<fc', vgl. AT «m®iO, ? — Statt nTn 
ware auch nan oder nan moglich. 

13« 1. ns< bezeichnet hier sicher nicht den leiblichen Bruder, sondern ist, wie 

im bab. Briefstiel, Anrede an einen Gleichgestellten. — ‘idbfc, vgl. ‘idbs Neh. 12, 17, 

terner ‘’dba Num. 13, 9; 1 Sam. 25, 44. — In der Liicke stand etwa: [mtf db®]; der 

Satz endet bei *pr. — tfl®, AT *0®. — 2. abdS „Miihe“. — «ns, vgl. 11,4. — 
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pbs steps'1 b- -[ 

[_ 
ipna id[_ 

_]- - S2b p-imbs rn3x nbici 3 

nan1' '1 bs ph-m ‘onb 
_] b? pbonn ‘p't nba - - - 112 4 

‘'alba 'ns bs 5 
■jra in rwiri 

14. Papyrus 13 (P. 13463). 

Fragmente eines Briefes. 

Sachau, S. 60 f. Tafel 14. Vorderseite = Z. 1—5, Riickseite— 

Z. 6—9. Zwei Fragmente. Die GroBe der Liicke zwischen beiden 

Fragmenten ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Bei der Liicken- 

haftigkeit des Textes ist der Inhalt im einzelnen nicht festzustellen. 

Der Absender scheint sich zu beklagen, daB er seit langerer Zeit 

keine Nachricht von den Adressaten erhalten habe. 

i,ba Hbxur «b: ie-[_Ins bx i 
[0000-- -] 

nss® “jab® Mp? na®®y[_>tti 2 
nsa® rr-in a®® 

n*nn pbs nnt- {t’n ^ ^-^ 3 
pa 3®b® nb®a 

mn pa® [° - -1 pax sb -L-:--14 
nb“ mp "jrob xb® 

j-jfiB begegnet hier nicht weiter. — vgl. 10, 9. 3. 

itxb: Sachau liest KXttb; ich erkenne nur atsb; gewifi Irrtum fiir — K^pS**, 

syr. apa*' „Sauglingu? — pM*HD oder p^IlD unklar. — 4. Die ersten Zeichen sind fast 

vollig unklar. — Statt pbtDfin o. a. ware auch nlaUJirtn nicht vollig ausgeschlossen. — Das 

Ende der Zeile ist unbeschrieben. — 5. Das nach der Liicke stehende ID macht die 

Erganzung ©[IK* moglich. Vgl. hierzu 19 V 7. 

14. 1. konnte „mein Bruderu oder „meine Briider“ heiBen; zu ersterem passen 

die Suffixe der 2. sg. in Z. 2ff., zu letzterem QDinx Z. 9. — Ware die Lesung 

sicher, so konnte man an denken, vgl. 11,4; 13,2. — Sachau liest nach der 

Liicke doch deuten die Spuren des ersten Zeichens nicht notwendig auf 12. 
Das folgende spricht eher fiir eine Lesung vgl. 12, 1. Auch kann hinter 

sehr wohl ein *1 gestanden haben. — W ist wohl nur ein Versehen fiir fc^SlD 

(richtig Z. 2). _ 2. Nach der Liicke scheint eher *] als “j zu stehen. Sachau erganzt 

wie im Hebr. — 3. Sachau vermutet nach mil. — 4. *)33a 

= vgl. 13, 3. — "jnnb vgl. IO, n. Da an beiden Stellen nn nicht 
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palron mn n-as pc .in n[_] 5 
hb5 nnbn ab 

“’TC ‘TV’S'i x^by by yn [_] 6 

in^ab nnsn 

wji -ny1' hT Ha non pw [_] 7 

pasm ‘jaba 

abac [_] g 

aainx[° a- -[._]- - ^ g 

15. Papyrus 29 (P. 13470). 

Fragment einer Schuldurkunde. 

Sachau, S. 61 f. Tafel 15. Nur die Vorderseite ist beschrieben. 

Drei Fragmente. Datum: Mesore des i5[+x]. Jahres des Darius (II). 
Inhalt: Vertrag zwischen einem Sohn des JWlrt und r6o\ Der 

erstere erklart, bis zu einem bestimmten Termin eine Summe 

Geldes, die er dem letzteren schuldet, bezahlen zu wollen. Wahr- 

scheinlich handelt es sich urn ein Ruckstandsdarlehen (Rest des Kauf- 
preises eines Hauses). 

ins] xnTa cni xcba W7Vnh°°°o]/////*■', nirc yiica m'fa] i 
• • • 

■7 hmx sain ha »°— 
• • 

lateb 0000 - - -]baib pc ■'T bra -ia [nb]chb ■'Tiaia: baib pc 2 

hby 7b hnhx 

I***.]///// p:aa ,nn[°.°°..]ib“id qcc 3 

Cpa nap ia 'by 

-[°°°.]-anax mxnb-[°°°..] -»-- - - [«»»> - ^ 4 

- rcr xdoc pb 

geschrieben ist, diirfte kaum ,,Haus“ vorliegen. — itb*!? — 5. *pG, s. 1, 7. 

— miK, Vgl. I, 7. — 6.Va^s, vgl. 5, 7; 11,4 u. 6. — 7. Sachau erganzt [n]G 

nach U3G. Man konnte auch an [*]]G denken ,,zu fern (p^fth) von ihm, als dab er tue“ 

usw. — 8. Der Rest der Zeile ist unbeschrieben. — 9. Zu GGlhK vgl. Z. 1. 

15. 1. ShlDG, zwolfter ag. Monat Mesore (Msooqij, Megovqt] u. a.). — 2. Das 

jiidische Heer von Elephantine und Syene war in „Fahnen“ = „Abteilungen“ ein- 

geteilt, die nach Personen benannt waren; es waren dies wohl Kommandanten oder 

ehemalige Soldnerfiihrer. Hier die Fahne des d. i. Nabu-kudurri (bab. Name). 

— begegnet mehrfach; ein bvtt hS auch Sayce-Cowley J 19. — ifcs ,,zu 

meinen Lasten“, term, der Rechtssprache schon im 3. Jahrtausend. — 8. vgl. 8, 14. 

— „Minen“. — n^p „Gesamtsumme“, vgl. n^p Neh. 7, 70. — 4. ‘pG’n „Preis“. 
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0000.1- rou) Dino n-r [°<>°°-y-ti nsms -in 12-15 r 

xaba i2inrh-i 
[oo0 - - -njJa-ix lipia m 1212 rot xddo [•<•---] pi ,“i[-°]n-r p 6 

lb ran'1 niob | • • • • • • 

...]-7 

16. Papyrus 15 (P. 13471). 

Fragment eines Briefes(?) mit Namen von Frauen 
und Mannern. 

Sachau, S. 63—65. Tafel 15. Nur die Vorderseite ist beschrieben, 
Anfang zerstort; von der ersten Zeile sind nur einige untere Zeichen- 
reste erhalten, die keine Deutung zulassen. Die Zeilenenden sind 
nicht ganz vollstandig. Inhalt: Es scheint sich um einen Aufruhr zu 
handeln, bei dem eine Anzahl Frauen gefangen(?) und mehrere Manner 
erschlagen(?) wurden. Auch von Pliinderung ist die Rede. 

nfiEiD m kh di3n-[°®oooooooo.-.]2 

• • • 

bib& 212m nnx nii2“m vnn nnx -m -> °.•] 3 

.. .Isom nbD1’ nnx 

xam inarm ■'T xh-Q3 nnrni an nnnx ship Qbi2a rrn soni 4 

.. J-mnxi xin 

rnx %“nnx hon airo 12 aiain airr nn 512171 rrnaa -12 i-tst 5 

. . J-12 12 

— 5. IH: das 1 ist recht bedenklich, vgl. aber Z. 6; hinter 1h fehlt “jbpttJ. — 

neunter ag. Monat Pachons {Ua^ajvq).— 6. Es ist fraglich, ob das Papyrusstiickchen, 

das die Zeichen nm *pS und Spuren einer darunterstehenden Zeile enlhalt, hierher 

gehort. — Erganze vielleicht r\Eb[ttJ xb fl2]S1X. — tobttJ, Pael „bezahlen“. 

16. 2. DISH: entweder der Gottesname selbst oder Rest eines damit zusammen- 

gesetzten Eigennamens; vgl. auch 1, 5; 11, 7. — rmaffi, vgl. 1, 11. — 3. oder 

p’lG: unbekannter mannlicher Name (erg. davor [nnx-]) oder Rest von ‘pi&fX]? — 

‘i/Ql oder lai sonst unbekannt. — fihX, stat. constr. von XpfiX, alter xrpliX = hebr. 

max. — Tim, vgl. miim 19 VI 12, VII 8 u. 6. — nilSIOX, mit Osiris zusammenge- 

setzt? — bibs, vgl. 19 I 15. — nbrn, mehrfach in diesen Urkunden, vgl. 15,2. — 

SOSm, vgl. 19 V 4. — 4. X*»3S, vgl, AT X^sac. — xbip: ip ist unsicher, Sachau liest ■ 

xbllS und denkt an Beryll. — IinX „Schwester“. — XSS „Tor“, babyl. babu. — X2S 

unldar, Sachau liest XSS, doch scheint das zweite Zeichen kaum S zu sein. — Sachau 

vermutet am Ende [ISjIfiHX „sie wurden getotet“; vgl. syr. 3111 (den. von XSIp 
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pb arrna bs na inns inpb n stoh a*a pa ibs n sYia 6 

.. Jjnab nan 
is paai ‘jtfa nba non pb '’in1' “3 ab asa .to %^>l pia 

.. .toilin'1 innbx • • t • « 

17. Papyrus 16 (P. 13490). 

Fragmente eines Briefes, 

Sachau, S. 66—68. Tafel 16. Zwei Fragmente. Die GroBe der 

Liicke zwischen beiden Fragmenten ist nicht genau zu bestimmen. 

Vorderseite = Z. i—II, Riickseite = Z. 12—15. Inhalt: Es handelt 

sich wohl hauptsachlich um VerhaltungsmaBregeln in Geschaften, wegen 

deren es zu einem ProzeB gekommen zu sein scheint. Die Einzel- 

heiten sind infolge des fragmentarischen Zustandes des Textes un- 

sicher. Der Absender ersucht wohl den Empfanger, zu ihm zu 

kommen und dabei verschiedene Gebrauchsgegenstande mitzubringen. 

000 --ft nb— paia nTOii nba stobp pn« &i[°°°o.] t 

000-]p-pi ftp piD qop pb® n[° - -toi sto pft°°°.] 2 

.“jap // /// pip [•»]-« -ft°-]a nn-ft -]“ n [p"na[•*••.-] 3 

pi-nbs idd nnb npinai // ill phb cpa ft °] p p[- -] n b3 7533 4 
qpa bP ft ° - -_]«b pi 

n anhai tot hT xrra pt pns an paab p iatx"1] xbi tana 5 
liar sb pt_Jdiek 

„Schwert“) = „mit dem Schwerte toten“. — 5. vgl. 1, 1 und bes. 4, 1 IF., wo auch 

die beiden bttJIft begegnen; dm3 ist hier zweifellos fiir *J1H3 verscbrieben (EinfluB des 

vorhergehenden Dlf''’'). — l^ftSt, vgl. AT l^nK, das wohl Irrtum fiir l^hX ist. — 

[. .]“ia, vielleicht fcOtnd oder Gbd Esth. 1, 14. — 6. Ibtlfct faSt Sachau als Ib^Htf von 

bin (hebr. bid), doch sind sichere Aphelformen (statt Haphel) hier nicht zu belegen. — 

DK: hier wie im Hebr.? — tfPbb ist vielleicht nur fiir dSl'iXbd verschrieben. — 

7. ittJbb, vgl. 8, 14. — nsn, s. 1,5. 

17. 1. bi[.. .]: Name des Adressaten? Vgl. Z. 15. — b[di]il: die Erganzung 

ist moglich, aber nicht sicher. — nVrttJ (Pael „senden“) ist sehr fraglich. — 2. 

(Pael) „bezahlen“. — ibbb, vgl. 8, 14. — 3. Vor “jUJbb konnten Spuren von Me» 

stehen. — 4. *]n[- -] ist vielleicht mit Sachau zu zu erganzen. — 

bezieht sich wohl auf die 5 Keres. — Sachau erganzt nach 'jna*'].— 5. fitbb 

„Zins“? Vgl. ass. rube. — *}blS, vgl. hebr. *pbnb. — *Jbt Peal „kaufen“, nachher wohl 
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pp:n nb roni inn n xbh] xnh:: pr t tbMx ‘w inn 6 
'’pi ‘’mbs!_Ip 

nnsipn p pn:b ■’soc nn mpn bx "pb- xccM xt xnnx 7 
pn'jb n[_Jtp: 

■jins p pm pnbx nn bs btx pnbb] r>n ddx nnipn xb pi 8 
\ ncxi L._J pc® 

xcp[°°- -3-bo st ps[» °] -[°-]-1 ybH-ib \ apse Tap n1 nat° ‘in: 9 
...]/ hi 111 : x-©[_] 

nb[_]p ian prv’Xbpi ‘b: nbo p icn pn ‘?:i p‘noi p: 10 
p: ‘b: 

-j —[00] ^b nn.hbcsb peon bx-b in:x nn: in n 
00-«- -b L_b 

np-[oooo-p [o 0 - -] - - 0 - ]- trip x’nin1’ icn ibsip p 12 

pm 1 yin: ■’b nnin pnsbi pnsb nn pipn bx on’ba 13 
0 0 - - ° ° —[_]-bs 

.pi?n \ ill ill x a an: [°- -J: - -M° - -14 
.bn 0 ° o 0 ° 0 o o b]x 15 

Pael „verkaufen“. — ln‘DT, s. “ii|3T AT. — [. . .]3T235t: ein so beginnender Eigenname lindet 

sich in denPap. sonst nicht. Vgl. Z. 11? — 6. lEH = die Hauser. — Zu YTtti vgl. auch 

16,3. — rtdfl ,,gib es (= das Haus)“? Syr. miisste es b'iT,'3n heifien. — PS — hebr. 

— 7. fiir 1 statt n vgl. 1, 24. Man konnte auch KI3E lesen. — nh, Imp. von nfi3? 

Doch ist ein adverbialer Akk. bei einem Ortsnamen wie ‘’BSE (vgl. 10, 11) bedenklich. 

Ygl. auch Z. 13. — Zu dem unklaren p33>b (auch Z. 8 und 13) vgl. 8, 6. 22. — 8. dBi< 

„auf jeden Fall“, wie in den Papyris aus Assuan. Vgl. auch bab. apptmama ,.sehr“ u. a. 

— ‘pribtf, Personenname. Vgl. die im Bab. haufigen Namen wie Nabu-taddannu-ustir 

„Nabu schutze den, den du gabst“; auch abg. Nabn-taddan{nti) lindet sich. — -pro 

— /it(bv, vgl. Z. 9. 13; . dagegen Z. 10 *jnd; s. auch 8, 14. — pa®, Bedeutung 

unklar, ebenso ist nDK hier fraglich. — 9. Diese Zeile ist fast vollig unklar; hinter 

,,Wolle“ (= jiingerem **1533?) ist keins der genannten Substantiva verstandlich. 

— 3 = pGD. — 10. Zu jTD vgl. Z. 8. — p^nt3: Lesung und Bedeutung unsicher. 

— 11. Nach *jn3^ vermutet Sachau — [. . vgl. Z. 5? — 12. Der Anfang 

dieser Zeile ist palaographisch sehr unsicher. — 13. nn dlpn ^ ganz wie Z. 7. — 

p33?b, vgl. Z. 7. — 14. Am Anfang glaubt Sachau Spuren von ‘phi* zu erkennen. 

Dann miiKte der Name des Schreibers mit 3) beginnen; vgl. aber Z. 1. — *i3*13>n, 

sechster ag. Monat Tybi (Tvfti u. a.). — Hinter dem Namen ist bis zum Ende der Zeile 

nichts Sicheres zu erkennen. — 15. Diese Zeile ist nicht in Photograpliie gegeben. Ob 

[ppll der Name des Adressaten ist, ist nach Z. 1 unwahrscheinlicli. Vielleicht ist es 

der Name des Vaters. 



II. Verzeichnisse. 

(Vgl. auch Nr. 67II. 68 E. 69. 75. 79 sowie die Aufschriften Nr. 82 ff.) 

18. Papyrus 17 (P. 13484). 

Nam enlist e. 

SACHAU, S. 71 f. Tafel 17. Nur die Vorderseite ist beschrieben. 
Am unteren zerstorten Rande Spuren einiger unklarer Zeichen 
(agyptisch?). Inhalt: Aufzahlung von neun Mannern, ohne nahere 
Angaben des Zweckes. 

rT'“0 13 6 

hD1>3 13 Dnoft 7 

iTm 13 raw 8 

ITS 13 3psbxnh3 9 

(II III III yna bs 10 

19. Papyrus 18 (P. 13488). 

GroBe Tempelsteuerliste. 

SACHAU, S. 73—85. Tafel 17—20. Demotisches Palimpsest. Mehrere 

Kolumnen verwischter demotischer Schrift sind noch erhalten. Von 

der aramaischen Beschriftung enthalt die Vorderseite 7 Kolumnen, 

von rechts nach links gehend, die Riickseite nur 3 Zeilen. Z. 1 der 

Vorderseite lauft iiber Kol. I und II. Datum: 3.Phamenoth des 5*Jahres 

18. 1. *]1p|3, in bab. Urkunden Natunu. — 2. oder auch 19 I 4. — 

3. vielleicht = SttJIM; vgl. 4, 4; 16, 5. — 4. VUSt, vgl. 16, 3. — 7. ‘’OIS, syr. 

ebenso. — vgl. bereits 12, 4. — vgl. Nell. 10, 10. — 9. SpS&Kr^S, 

vgl. z. B. 8, 23. 28; als Gottesname auch in einem bab. Vertrage zwischen 

Asarhaddon und Konig Baal von Tyrus sowie in westsem. Namen auf bab. Urkunden, 

meist Ba-i-ii-AN.MRS geschrieben, vgl. Tallqvist, Bab. Namenbuch, S. 232. Vgl. 
auch 19 VII 5 f.; 27, 6 u. a. 

yro 13 hnn 1 

sum 13 ‘pin 2 

Din*113 sum 3 

mn in sum 4 

h3n 13 siftra 5 
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(Darius II?). Inhalt: 1. Uberschrift (I 1). 2. Liste der zahlenden Per- 

sonen (I 2—VI 19). 3. Abrechnung (VII I—6). 4. Nachtrag(?) zur 

Liste der zahlenden Personen (VII 7—VIII 3). 

abn nnaiD n:t w /// nnn tinmnsb \//n i 

[//]« tpn nnbb imb «nb« irt'b tpo 

Kol. I. 

II id epn nprm m nM-inn n“a nbbliDp / [ ] 2 

// id qeo hdt -in -[»- - -q ] nnt / [ ] 3 
IIid pop lam “in sirnn [- -0 0 °0 ]td / [ 1 4 

-[000000 j]jj b - [ ] 5 

[nib //113 rpD in ''"imbat0°° m ° opiDin / [ ] 6 

nb a [113] so? hpDS in nwin “in [° ° ° ° - -shin / [ ] 7 
• ■ 

nb // is tipnn[°°°.]inb / [ ] 8 

nb // U3 tiDn bn -[ - - - ° ] ‘'bit-.°° / ] 9 

nb // id fcpD 0 0 -]-inh m[° °-/ . ] 10 

nb 11 [id sod] n't0 0 - -an ° ° - -]na an[° °-/ ] u 
• * 

... -On ‘’nny m[° - - - / *a ] 12 

.. .nhant na[n] -[---/ ] 13 

...].[00000— o ] I4 

.. Jbabs nab-/ ] 15 
•- < 

19. 1. 1. t]nnS735, siebenter ag. Monat Phamenoth (<Paft£VcoO' u. a.). — 

da auch Frauen aufgefiihrt sind, liegt es nahe, dem Worte xb1"1!! dieselbe Nebenbedeutung 

wie bab. sabe (Plural, 1. = „Krieger“, 2. = „Leute“) zuzusprecben. — ‘issb *Qab ,,Mann 

fiir Mann“ = „jeder einzelne“, vgl. 27, 7. — © = bpttJ, oft. — 2. Vielleiclit die 

Schwester des Jodanjah, vgl. Kol. VII, 2, ferner 4, 1; 16, 5. — 4. schwerlich = 

'a'niu; vgl. masc. Esr. 10,40. Es ist auch moglich, daB der Name nicht vollstandig 

ist, da die Liicke fiir *113 oder recht groB ist. Eine Zusammensetzung mit dem 

Gottesnamen ist nicht ausgeschlossen, vgl. AT Mass, falsch nsiKi'm — 

vgl. 18, 2. 5. Ob nach bD eine Zahl stand, ist mir nicht ganz sicher. Auch 

ist es unsicher, ob nach der Liicke noch eine Zeichenspur vorliegt. Der Rest der Zeile 

ist unbeschrieben. — 6. SttJlh oder nWlil, uniabtf oder ‘niabar^S, vgl. 18,9. — 

in vgl. II 7ff. Bedeutung? — fib, vgl. z. B. Z. 7ff. Was dieses „fiir ihn“ oder „fiir 

sich“ bedeutet, ist nicht recht klar. — 7. Was stand in der Liicke? Kaum "iDlbs “D. 

Sollte der erste mit 3>tt5Hn zusammengesetzte Name als zweites Glied nicht irb, sondern 

ein langeres Gottesaquivalent gehabt haben? Solche Namen sind aber nicht belegt._ 

8. Ob mit Nabu zusammengesetzter Name am Anfang? — Die folgenden Reihen sind 

am Anfang zerstort. — 9. Erganze ^[S]? — 12. Zur Erganzung vgl. II 5. — Von 

hier ab sind die Zeilenenden nicht mehr erhalten. — 15. Zu [. .]blbs vgl. i-bblbs IV 20; 
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...]- mat* °-/ • • • ■ 

.. Jo -[»° °-/ 

...] nan [»° o — 
- / 

. Jpnoti -q DibB / spyns 

] 16 

] 17 

] 18 

19 

20 

Kol. II. 

mb // u) a nan© in nb©n / 2 
mb // © d n^n an ^©bs / 3 

mb // © [a] maaiam an nan'* an n©bn / 4 

mtb /]/ ip a na©s an mnb© / * 5 

mb [/]/ id ta nhannn an nb©n an bain / 6 

t° ° // id a *> °ton© an am baam an nnan / 7 

mb // td a am nb©n an in1© / 8 

.mb // © a am nan© an bamn / 9 

mb // © a baam an ©n an nb©n / 10 

mb // © a baam an ©ri an baam / n 

- -I> °0 °.lb - ° 12 
II 115 c o 0 -[0 o o o. / ] I3 

// tp 5[o 0 o 0 o o. I ] 

[°0 0 0 0 0. 0 ] 15 

// to d 00000. / ] jg 

[° 00000. 0 ] 17 

// tp p[ 00000. / ] 18 

femer nabbd Nell. 11,12, Pillijama in bab. Urkunden, sowie 16,3. — 19. Der Zeilenanfang 

ist unbeschrieben. — *p5123, Sachau Sin-iddin, doch sollte dann d statt 123 stehen; in assyr. 

Namensformen ware 123 statt & moglich, indes sind solche in dieser Zeit nicht zu er- 

warten. Der Strich zwischen Z. 19 und 20 zeigt, daB in Z. 20 ein neuer Abschnitt 

beginnt. — 20. SpSIdD, vgl. bes. 8, 23. 28. — II. 1. = I. 1. — 2. matt?, wohl Bildung 

wie 21d123 u. a., also n-lfifej. — 2D = pbd. — 4. dim begegnet ofter, im AT nicht be- 

jedenfalls dim, — aniSTin, wohl aram. Name, zusammengesetzt mit dem Wetter- 

gott mn. 5. Die Zahl X, gibt an, daB die folgende Person die zwanzigste der Liste 

Sachau liest dt123a, doch scheint mir d1123a den Vorzug zu verdienen, vgl. auch 

AT. 6. bl13, im AT nicht belegt. — mhddd, im AT nicht belegt. — 7. bl^n, 

im AT nicht belegt, begegnet ofter, VI 12 fern. — in, s. bereits 16. — “ja^d unklar, 

etwa verschrieben fiir “ja&a? _ 9. Oder bid*? Vgl. 1 Chron. 24, 17. — 12. Hier scheint 
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Kol. III. 

11 to d mm m tabiB [/ ] 1 

II to d nit m ^in / 2 

// to d pb® in stniD / 3 

// u?[ d ndif. “P inn / 4 

// to 5 ° ° 0.]pN / 5 
[-000 — 0 -Q / 6 

// 113 b 0 0 0.bT / 7 

[° 0.]- [° °] -[- / 8 

II to d .yin: m [diptn / 9 

// to n0 ° 0] — -p [0 0 0 —] / 10 

// id b 0 0 - -]b in [. / ] 11 

/[/ 113 30000--. / J 12 

. Jt-rniErt in 00 — 0 in 00 — / ] 13 

//113[ D 0000.. / ] 14 

l l l l 1 l 1 l O O O O n
 / 3 IS 

[// ID D 0 0 0 0 - - . / ] 16 

1 1 1 1 1 1 1 1 O O O O n
 

*3 / ] 17 
// ID D 31Dtn [0 -Q 0 0 - - - / ] 18 

[// id] d btitiT [° in 00 — / ] 19 

// 113 D hl30b 0 m 00- / ^ 20 

[// id d ]n,mD1’ [° in 0 0 - - - / ] 21 

[// ID d-] - [°0 00. / ] 22 

am Schlub die Zahl II nicht gestanden zu haben. Nach personlicher Mitteilung von 

Herrn Ibscher kann am Anfang (wie I 5. 19) bd gelesen werden. — III. 1. dblEJ, 

wahrscheinlich dkl» (AT); C&tt? ware wohl dlVlZJ geschrieben worden. — YT1H, vgl. 

16, — 2. M31, Vgl. rr^l Esr. 10, 36. — 7. [M^dT ware moglich; ebenso [Tl]at, vgl. 

V 16. — 10. Man erwartet hier XX statt Die Zahlung scheint also nochmal von 

vorn begonnen zu haben. Aber wo? In Kol. II, 6—11 sicher nicht; auch in den 

schlecht erhaltenen Zeilen 12—14 von Kol. II kann kaum ein neuer Abschnitt begin- 

nen: denn es waren von dort bis III 10 auf keinen Fall 20 Posten. — 13. M^dld*', vgl. 

1 Chron. 4, 35. — In den Erganzungen ware hier und im folg. statt dd auch t"Hd 

moglich. — 19. featM*’, vgl. AT bd^dN und bd"»»M , hier mannlich, da Vatersname; 

aber VI 3 weiblich. 
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Kol. IV. 

//ie 5 “tec ee ebe/e / i 
IJ b e ins ee sroB / 2 

// 3D E Bn “D ‘jins / 3 
// IE E «E?B EE Bn / 4 

// IB E “EEIS EE tlDWE / 5 

// IE E JTEET EE EEbB / 6 

// ID E iSBET EE BIBB / 7 

// IE E ‘HUS EE "jbBB / XX 8 

//BE 'EED EE SEE - / 9 

//BE HE"B EE BES / 10 

11 B E ETOB EE SBtEfi /] 11 

//BE SOEEH EE-/ 12 

//BE ibBB EE ‘‘EES EE DnbB /l 13 

[// BE_/ ] 14 

//BE --[0000./ ] 15 

//BE lIEEt0 EE 0 0-/ ] 16 

//Be /jriB e[e 0 0 — / ] 17 

// B E BED EE EttEB EE - -]B [/ E«] 18 

//BE “'DEE [EE] EnEB EE Man / 19 

//BE SBhtl] EE nhbEbsE / 20 

//be nnpx ee [° - -to mE nBn5B / 21 

[0000 ojipE nnB nna //be n[° - -]jeee hbebb / 22 

IT. 1. oder unbekannt, vgl. Z. 9. — 4. ^3*13 fiir ^3^3 (II 3). — 

5. norra, vgl. AT — 6. fiir n^3t, vgl. 83Ta (Z. 4), ebenso Z. 7. — 

8. “jbtUE, vgl. auch 8, 8. — 9. Das erste Zeichen wohl 3 oder S, vgl. ag. n3£ 

(CIS II, I, S. 156) = IIcc(tv9r]Q. — ^333 s. Z. 1. — 10. ‘VHSO, vgl. auch 4, 2. — tfi'illpj, 

vgl. AT zu £< s. 2*3^3 Z. 4, Ki'"i3T Z. 6. 7. — 18. Zu ^bttJE vgl. Z. 8. — 18. Lies 

= fTjabs (AT)? — ‘E&'ia, Vgl. 18, 7. — 20. i-^blbs, Vgl. I 15. — 21. h;afi33, 

tem. zu DfliE. — Fin&tf jedenfalls agyptisch. — 22. Die Notiz am Ende der Zeile 

gehort wohl zu frabuja, also ,,die Schwester des M. und des 6[. . Ein zweiter 

Posten liegt kaum vor, denn (1) der Name fehlt, (2) *! miiBte Schreibfehler fiir 

3 sein, (3) die Summierung in V 6 stimmt dann nicht. 
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Kol. V. 

// d n tnon mn nnaa / 1 

// id 5 ina mn saDim / 2 

// id 3 nbD in hiin mn mnD / 3 

// id 2 hia mn xan / 4 

// id n abDa mn saDim / 5 

// id n abD mn nnaa / W 6 

// id a iDish in habs mn biarr / 7 

// id a sdik mn hmnx / 8 

//id a nana mn nnna / 9 

//aa biah mn “p-nm / 10 

//Da sobsn mn nabDa / 11 

/ ] 12 

/[/ d a 0 0 —] pin na - - a [/ ] 13 

// d [a 0 ° mn nnna [/ ] 14 

// n a[°0 - -] mn bmnh [/ ] 15 

// id a tot in snain nm saDim / n %%% 16 
// d a an mn saiDim / 17 

// 'a a pro mn •[.iP’nx / 18 

Kol. VI. 

// a a mbia mn “jnin^ / 1 
// a a hia mn nibo / 2 

T. 1. finSb ist sonst nicht belegt. — TPibb, unbekannt. — 3. Zu rVbttJ vgl. 

AT ibfej und — 4. auch 16, 3, jedenfalls fur — ^“13, vgl. AT 

(1**13. — 6. vgl. Ill, 1. — 7. bibili (vgl. Z. 15), schwerlich = V^n*, was 

geschrieben ware. Yielleicht urspr. Tiername (vgl. AT ‘ll'srV „Antilope“). — 

, vgl. bereits 12, 4. — 8. *i1ibtt, aucli 12, 2. — 9. rOil3 (auch Z. 14), wohl 

— rOt1&<3 (31,4) „die Geliebte“, vok. rq<1tf3 aus naShabP — noun, wie IV 5. — 

10. *]mn\ sonst nicht belegt. — vgl. Jer. 35, 4. — 11. 

= i"|i^S3£ (VI 6), unbekannt. — 14. rQil3, s. Z. 9. — 15. VlEtt*, s. Z. 7. 

— 16. Dab die Randziffer ~S%\\ erst nachtraglich zugefiigt ist, ergibt sich 

daraus, dab im Original die letzte ^ iiber / und die in den Zwisclienraum zwischen 

Z. 15 und 16 geschrieben ist. — 18. Vgl. iJlibi* in Z. 8. Nacli Sachau ist 1 nicht 

wahrscheinlich. Es ware aber denkbar, dab sich von der Tinte ein wenig abgelost 

hat; in diesera Falle ware 1 moglich. — YI. 1. ‘)F!3in* wie V 10. — 2. iYlbb, vgl. die 

fern. Namen fiKlbb (z. B. 37, 10) und Nlbb (36, 2), ferner die masc. ifeb, JO&b, fittbb 

Ungnad, Aram. Pap. 3 



34 
ig. GroBe Tempelsteuerliste. 

// is 3 nba'' rrQ bain"1 / 3 
// id 3 mn ma nuwns / 4 

// id d naas rro ‘’brnn'1 / 5 

// id 3 rrbDS ma nnaa / 6 
// id 3 m3‘ ma nans / 7 

// id 3 “'roj 3a n““h m2 naroa / 8 
// ID 3 ‘TUa 32 2blDn / 9 

// id a pnbas m2 nabaa / . io 
// id 3 pro 32 mbbs 32 pro / u 

H ip 3 napipi n32 bain / 12 
[// ID] 3 .‘jn? [° 32 00-] / 13 

// id 3 [ :<] nada °32 00 —] / 14 

// ID 3 rib - - -] 32 32 [° 0 - - -] / 15 

// ID 3 -[° 0 - -3]2 ablD 32 [° 0-] / 16 

// id 3 pp 1332 uaiDitn"1] / 17 

11 id 3 mix 32 m'an / n uu 18 

// id 3 na>aio 32 obaa / 19 

Kol. VII. 

ma in xan ap a saaa 1 
pnraao rma nmaa 32 mm 2 
// III III ^bpa \ m % pD33 pc3 3 

////// id / / m 3 ma 122 4 
\ III III "jD33 bxn"2aaxb 5 

/ / n 1D33 pD3 bxmanaa 6 

(Kleiner Zwischenraum.) 

(AT). — ^3 wie V 4. — 8. bl3in\ s. Ill 19. — (vgl. 15, 2) steht iiber einer 

Rasur. — 4. “iTTS'Stf, sonst unbekannt; statt ^ auch moglich. — 5- und 

(lies Jf^3333>) sonst unbekannt. — 6. finBia wie V 1. — wie \ II. 

7. rans, s. v 9. — 8. vgl. (33, 3) und at nas. — 9. ‘’two, vgl. iv 10. — 

10. auch 36,5. — 12. VlSHl, nur hier fem., sonst (z. B. II 7. 11) masc. — 

17. *pp unbekannt. — fTifo*! (*5 hat Ahnlichkeit mit 0) auch bei Sayce-Cowley, vgl. 

AT IsfcttSH? — YII. If. Vgl. I 1. — 8. Aus Addition der Summen in Z. 4—6 ergeben 

sich nur 31 Keres (vgl. 8, 14) 6 Sekel; da 1 Kere§ = 10 Sekel ist, so ist es fraglich, 

wie diese Gesamtsumme sich ergibt. — 4. 13Q entspricht genau bab. ina libbi ,,darunter'‘ 

(haufig in Abreclinungen). — 3 hier *jU3‘,l3, nicht p]03. — 5. Zu und 
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/IB3 swin1' id i-wa / 7 

// id p rpTrin id "jra id sidik / 8 

// id d ass id "jns id rnx / 9 

// id 5 biun id nits / 10 

II ip b 00000 -]-x:d id rrp'ph / 11 

11 [lD D 00000]--[00 -q 00-/] 12 

II ip p [0.0 -hi mn nb —l3 / 13 

Kol. VIII (= Riickseite). 

a~3isb // id a hniDi id peaD / 1 

nb // id a idit id ■’rrm / 2 
(GrofSerer Zwischenraum.) 

- - Dob // id a trno&a id san / 3 

20. Papyrus 19 (P. 13479). 

Fragmente eines Ausgabenverzeichnisses. 

Sachau, S. 86—89. Tafel 2if. Drei Fragmente. Inhalt: Aus- 

gaben fur einzelne Personen (I 1—II 8) und Abrechnung (II gtf.). 

Kol. I. 

\ KID -DID -i°o-]B-S 
• • • 

\K« \blD1D3 liD] -D^DT 

\K!D [pl>523® b[D] t|Dn 
| [0000- -]q- o -[o o]53113X 

iKtiD] pin ip ■’ODD 

ID [ 0 ] i 

113 [ 0 ] 2 

ffi [ ° ] 3 

ID 4 

ID S 

vgi. ‘iHk'n35> 33, 3 sowie bxrv'sa^ri 28,7. — 7. vgi. at — 

8. Zu SUJIK vgi. 18, 3. — 9. Vina, vgi. bereits 16, 5. — 10. VlSin, s. II 7. — 

11. [. Lesung unsicher; ein ahnlicher Name ist sonst nicht bekannt. — 13. [. .1*13, 
vgi. 1 Chron. 13, 9? — Till. 1. pMS auch 7, 6. — unbekannt. — C3^35< oder 

ist unklar, das 5< ist ein wenig abweichend geschrieben (verschrieben?). — 2. 1731T 

oder unbekannt, wohl persisch. — ft&, vgi. bes. II 2ff. — 3. fT’ittBfeE mehrfacli 

fur (auch bei Sayce-Cowley). — Ob gemeint ist? = roaia. 

20. I. 1. halt Sachau fiir bab. seu (== i/j80 Sekel). — 2. Vgi. bab. Za- 

bi-si(?) in der Urkunde CIS II 67? — lbttJ*D3 auch 27, 8 = bab. Nabu-usallim (bab. in 

= 1) „Nabu hat erhalten“. — 3. *'£ft! ag.? — 5. “'DEB, ag. — IIetIoiq, in bab. Urkunden 

Paf-Esi u. a. ft in sieht last ^vie aus, Lesung also unsicher. Zu ■pift 

3* 
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in \ sid - M° °]- - - ‘Tin itn] snn / id 6 
[00 0000- 13? ? 7 

113 [ ° ] 8 

. . . ]-[° 0 0-] 113 [ 0 ] 9 

000-] [000-] / [ 0 ] 10 

\[s]» Inst0 ° —] ID [ 0 ] 11 
\ s[id nl’pbn s[°0 - - -] 113 12 

\ so 1DT1D1TD i[n «-]- - 113 13 

\ sip pbn in hi3[° -]ip 113 14 

■'niT in -it Ip 15 

//11 sip ibis"1 in Win 113 3D 16 

\ STD TTT ’is in [°0 - -]- • • 113 17 
\ Hio [°>in$ 0 0 0 [0 0 —] Ip [ 0 ] 18 

Kol. II. 

Die Zeilenanfange sind zerstort. 

in I sid ■,dd[° o- ]- t - -s ianp[.. i 
[. 2 

I S1D[ 0 ]- ' - ’335C.4 
[o ooo -]S!D [. 5 

[o o o o - [.6 

I siD ^nstoD in - [.... 7 
I sid ’i - - in bDb[... s 

(Kleiner Zwischenraum.) 

132 \ III 1D63 !?[... 9 

/ /// siDb //11 siD inbl.. io 

vgl. 5, 6. — 6. ag., vgl. ii, 4. — [. .]2in mit Horns zusammengesetzter ag. Name. 

— Zu in vgl. II 1. — 2 oder 2 als Abkiirzung hier unsicher. — 7.2 = t)&2 und 

12 = wie Nr. 19? — 13. 12H2213, bab. = Nur-Samas (bab. m = l). — 14. 1st 

der erste Name vielleiclit bab. Samas-girija, vgl. Nabu-girija (Bab. Exp. Univ. Penns., 

IX, p. 64)? Der zweite lconnte bab. Bel-bani sein; allerdings kann man auch mit Sachau 

12^2 lesen.— 15. "'nit, sonst unbekannt. — 16. ibl^"1, sonst unbekannt. — 17. 
,,Lowe“ oder *>2^ (vgl. bab. Addija, Adaja u. a.). •— II. 7. *]n3E33 oder ‘JfOttO? — 9. b 

scheint nicht zu 1222 zu gehoren; vielleicht 1232 b[D]? — Zu 122 vgl. 19 VII 4. — 10. 2, 
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// i, x©b I n© lnb //;[... u 
j I III ^ W a© [° °0 °]a© inb n* ©nb .. 12 

- [° ° °°]ev xnpBi bb .. 13 
tf) I x©[... 14 

Kol. III. 

Die Zeilenenden sind zerstort. 

.. .1- sonno xbTib °0 0.sn]p&D bn i 
.. .Ini'1t?\ill nn© Tn©[°°°°°.P1 in 2 

.. Jbnxn aw n -[° ° °0 0.]inb % 3 
.. Jinn to >0 n:1© [<>0000.Ititi 4 

...]— k in t©i nix in - -[°0 0 °0-]- 5 
...]/ Ill n //a III III \ ill CjEb0 0 0 0 -.]- - - 6 

(Kleiner Zwischenraum.) 

.. Jnb run1 n xnnn nn©©[n° ° - -Inns i©i 7 
//[/]/// /[°°° --]// “jibs “pa 8 

...] n 1 a if nu ^[S[° ° ° ° ° °-]- - ton - [° -] 9 
(Kleiner Zwischenraum.) 

...]- abrnb n,nn oinli 0 ° °0 0.■]■ m iQ 
.. ,huu^» / f//°] /// ©|b[° o ° o °.cTi]©n 11 
.. Jna© Tm?i... 12 

.. Jk ■pi k[. .. i3 

...]/////// .. i4 
(Rest zerstort.) 

vgl. I 7. — IB. tfnpsi, vgl. anpBi Esr. 6, 4. 8. — III. 1. xnpsi, s. II 13. — ^335*10, 

gl. 4, 6. — 2. sechster ag. Monat Mechir {Me%lq). — 3. In vermutet Sachau 

vgl. ‘TOO = 3, 2. — 4. ass. iWi, AT 50 „Theben“, ag. Az(/)(?). — “1531, 

viell. ag. ^OvvajcpQiG- — 5. ITTtf, Lesung und Bedeutung des Namens unsicher. — “'“ilS’, 

Abkiirzung eines mit I'nlSJ zusammengesetzten Namens wie — 0. Zu = 

p;>tf vgl. 1, 28 und die Darius-Inschrift. — In 3 vermutet Sachau eine Abkiirzung fur 

FH5 (d. i. !/24 oder l/20 Sekel), in n eine solche fiir “i^n (vgl. 9 A 3). — 7. Zu 

hier und Z. 11 vgl. 2 a, B 4. — NSfiS? Vgl. Z. 10 und 35, 8. 10. — Am Schlufl ist 

wohl zu erganzen. — 8. — 12. “PftE wie Z. 2. 



38 2i. Fragmente. — 22. Verzeichnis von Personennamen. 

21. Fragmente. 

Sachau, S. 89. Tafel 21. Von den a. a. O. gebotenen sechs Frag- 
menten sind hochstens die mit d und e bezeichneten von einigem 
YVerte, da sie moglicherweise zu Nr. 20 gehoren. 

Kol. II. 

.. .ha am 1 
.. .1-n 2 

. . .153 3 

Kol. I. 

a'tr [..1 
2 

S3 ra[Ta... 3 

d) 

...]- n sb'nbf... 1 
.. J'n'n [... 2 

22. Papyrus 20 (P. 13487). 

Verzeichnis von Personennamen. 

Sachau, S. 90f. Tafel 23. Zwei Kolumnen, von deren zweiter 
nur die Ziffer ^ links von Z. 8 erhalten ist. Der Anfang fehlt. 

. . J)n3 ia vns i 
.. Jfl'nsa in )n3 2 
...] nan in iw 3 

- .. .Ibairr "in non a 4 
.. Jans in *pn 5 
.. J-ri in mbc 6 

.. Jin a in 'tobs 7 
. • Jt “tus in '1153 t 8 
.. J 'Tin in asnoc 9 
.. J »TT3? in nTsi 10 
• • J ^ a m ansa u 

21. d. 2. Vgl. 20 III 4. — e. I. 2. to, vgl. 20 III 4. — II. 1. Nhs, vgl. 20 I 6. 

22. 1. Witt, vgl. 16, 5. — 2. irnisa, vgl. auch htiso 4l 2. — 3. Iltt, vgl. ii, 4. 

— 4. nDha, vgl. 19 IV 5 u. o., daneben auch n^Dna wie im AT, z. B. 19 I 2. — 

begegnet als fem. Name 19 III 19. — 5. D3nS, ag. Pa-Hnum „der dem Hnum 

gehorige“; auch Z. 12. — 7. Sachau liest “jiiDi fiir *jna; doch liegt wohl ein etwas 

groB geratenes a vor, zumal b,ra3 unerklarlich ist. — 8. ‘’UJD, auch 26, 4; vgl. AT 

— 9. D3ni3S, ag. Peti-Hnum „der, den Hnum gegeben hat“. — 10. miS*"!, vgl. 



23. Verzeichnis von Personennamen. — 24. Verzeichnis nichthebr. Personennamen. yg 

...} i"DT in npnD 12 

...} rrna m nn 13 

...] riDroa in ins in nn H 

...] nnst in sto 15 

23. Papyrus 21 (P, 13486). 

Verzeichnis von Personennamen. 

SACHAU, S. 92. Tafel 23. Von der ersten Zeile sind nur einige 

unbestimmbare Reste erhalten. Die Zeilen sind links unvollstandig. 

.. .tab© -o 6 

.. .nbmi nn ans© 7 « • • • • # 

.. .rslnn m nn s 
.. J-m in iias 9 

.. Jnnmn in *jnn 10 

.. Js in nnsn 2 

.. .hs in 3U5‘is 3 

.. .Jin obin in irm 4 

.. .nJ'ismm in dbJraa 5 

24. Papyrus 23 (P. 13482). 

Verzeichnis nichthebraischer Personennamen. 

SACHAU, S. 93 f. Tafel 23. Die Zeilen sind links unvollstandig. 

Rechts findet sich neben Z. 6 eine Spur einer vorhergehenden Kolumne 

(Rest eines Zeichens wie n). 

.. .1 inn 4 

.. Jnrvom 5 

.. J ■anms 6 

19 vi 18. — 12. dsns wie Z. 5. — SY’O^E, vgl. 19 VII 7. — 14. 1^*1^ oder ‘'"YH sonst 

unbekannt. 

23. 2. im AT nicht belegt; vgl. den in ass. Inschriften begegnenden 

Namen eines Konigs von Hamath Jau-bi3di, wo fiir 'S stehen konnte. — 3. 

wohl = vgl. 18, 3. — 8. mi* begegnet auch im AT, als i“P5T^ vokalisiert, 

wie hier (z. B. 25 II 9) neben Wahrscheinlich ist die Punktion in beiden 

Fallen unrichtig und iYiit’i zu lesen. Vgl. den analogen Fall aus lYia'ISP’ (1, 1). 

— 0. Mit “nHX konnte man Agiri in bab. Texten vergleichen (Tallqvist, Namenbuch, 

S. 3). Aber es ware auch die Lesung moglich. Den Vatersnamen mochte Sachau 

[V]Dtt5fct lesen, doch sind auch andere Erganzungen moglich. 

24. 2. Min[ -] unklar; ebenso die Namen in Z. 3. 5. 7. 8. 9. 11. 12. 13. — 

4. hfta: Sachau liest ifD und denkt an Barzi „Smerdes“, vgl. 66 I 12. — 6. laarpiK 

] i 

.. Jinint- J 2 
.. .]-[°J- in - t 
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40 25. Fragmente mit einem Personennamenverzeichnis. 

1 

. . Jll3h3in II ...] ‘na 

...] ■janr 12 ...] 3cm 
...] ■p3ni& 13 . . .1 MID 
...] nfm 14 .. Jiannnn n 10 

25. Papyrus 22 (P. 13483). 

Fragmente mit einem Personennamenverzeichnis. 
I 

Sachau, S. 94 f. Tafel 24. Junge Schrift. Zwei Fragmente in zwei 

Kolomnen; von deren erster nur die Zeilenenden erhalten sind. Von 

der zweiten sind die Zeilenenden meist zerstort. Am rechten Rande 

von Kol. II finden sich mehrfach sonderbare Zeichen, die vielJeicht 
Bruchzahlen sind. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Kol. II. 

.. .hn rr -a-M 
• • • « 

. . .(T\hO" in - - » - _l 
.. Jinn irnsj’a 

• • 

.. Jin .Tsaffl 1— 
rvnsb] in rrsmi 
rr’tofetts] in LL 

mhi] in mm — 
rrsiM in tnbiasn i_ 

trpbn[ in] fi'oTJo l—i 

Kol. I. 

L 
i. 

inL 

spnt. 
DBlDDi. 

lpsxt 
bs bbL 

nin[° ° -]fi n*nL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

pers. = 'AQxapccvoQ. — 10. — Meydfiv&q (pers. Bagabhukhsd). — = 

pers. Asjadata „Geschenk von Asja“ (dem Engel des 17. Monatstages); ahnlich gebildete 

Namen auch im Babylonischen. 

25. I. 5. ZiSTUi1! konnte zeigen, daB es sich um eine briefliche Mitteilung 

handelt. — 7. 1st 13S[. .] der Rest einer Form der Wurzel E5£5? Ygl. Z. 5.   8. Oder 

rv^[. .], was zu m-iOT] erganzt werden kann. — II. 1. Ob '1 wie Z. 6 zu lesen 

ist? — B. Das erste Zeichen konnte auch H sein. Bedeutung? — 5. Die Erganzungen 

der Vatersnamen sind hier und in den beiden folgenden Zeilen unsicher. — 6. 

(vgl* Z. 1), sonst unbekannt. Ableitung des ersten Bestandteils unsicher. — 8. D in 

ist eigentiimlich geschrieben und zweifelhaft. — ist wohl auf Grund 
von Z. 9 richtig erganzt; vgl. 23, 8. 
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26. Papyrus 24 (P. 13481). 

Verzeichnis von Personennamen. 

Sachau, S. 95 f. Tafel 24. Vorderseite 7 Zeilen nebst Resten einer 

(absichtlich getilgten?) achten Zeile. Riickseite 2 Zeilen nebst Resten 

einer (absichtlich getilgten?) dritten Zeile. Vielleicht Palimpsest. 

Kol. II (= Riickseite). Kol. I (= Vorderseite). 

[o o]-^^ *-q tDisiDK i in: in s[- -0 °] 1 

■’3353 13 iob 2 ‘pro 33 tptpS 2 

.3 *>3K3 33 ‘,[°>n 3 

'’.133 32 IDS 4 

I533n 33 aisnnib 5 

5D- m nunm 6 
in Tin 7 

26. I. 2. ag. IlEZioiq, in bab. Urkunden Pata-Esi o. a. „der, den Isis 

gegeben hat“. — "pro sieht wie ein aram. Part. Pass, von “n3 aus (also = 

entsprechend hebr. *pn3. Doch ist der Name vielleicht agyptisch. Eine Lesung yT3 
ware ebenfalls nicht unmoglich. — 3. Der erste Name konnte "i’an gewesen sein. — 

wenn hebr. = AT ‘piKd. — 4. *105, vgl. io, n. — vgl. 22, 8. — 5. Der 

erste Name ist mit dem Gottesnamen d*l3ri = d!2n (vgl. 1, 5) zusammengesetzt; das erste 

Kompositionsglied ist fraglich. — IdDn, ag. Xvdfxct). — 6. , bab. — Isum- 

kudurri (Isum ist ein Pestgott). — 7. ag.? — II. 1. wohl .bab. 

Isum-ramu „Isum (vgl. I 6) ist erhaben“. — [. .]-‘lSlD3, jedenfalls bab., mit Nabu (Nebo) 

zusammengesetzt. Die naheliegende Erganzung *p3*n3 ist ausgeschlossen. — 2. Vgl. 

10, 11. 



III. Geschafts- und Rechtsurkunden. 
(Vgl. auch Nr. 15. 64Q). 71. 73. 74.) 

27. Papyrus 25 (P. 13493). 

Vertrag wegen Lieferung von Feldfriichten. 

Sachau, S. 99 —102. Tafel 25f. Vorderseite — Z. 1—18, Riick- 

seite = Z. 19—22. Die Zeilenenden fehlen. Datum: 28. Paophi des 

2 (?). Jahres des Xerxes (485—465 v. Chr.). Inhalt: Vertrag zwischen 

und einerseits und [. andrerseits. Letzterer hat 

augenscheinlich die beiden ersteren beauftragt, bestimmte Quantitaten 

Feldfriichte an die Garnison abzuliefern und dafiir 100 Keres zu ver- 

einnahmen. Sie erhalten die Feldfriichte auf Kredit. Ein in Einzel- 

heiten allerdings abweichendes Duplikat hierzu ist vielleicht Nr. 29. 

.. .IfsM ©T©n 11H nsin ■'Dsb nTb h m hu a i 

.. .ft - -aoab maa na a^mi triTn ia 2 • • • ••• ' ' , , 

.. .‘pis© it bs narr iaxb xtd aan [ia] 3 

.. .lp“ns ‘)h“]ab |»n ans .paba'i 11 m m 4 

.. Ji ill n pins aiaa pabcn ps© 53 5 

.. .H°]\ t apnbxrra hi nnaa ht[°]ar°0 -Ft - -[»] 6 

27. 1. “>SNB, zweiter ag. Monat Paophi {Jlatom, <Paw<pt u. a.). — Es ware 

auch das 3. Jahr moglich. — = Xerxes, pers. Ksajarsa, bab. HisiBarsi u. a., 

AT ^‘"V^pX (wohl fiir verschrieben und auf bab. Ahsiwarsu zuriickgehend). 

— 2. Der Sohn des rWill ist gewiB (vgl. Z. 18. 22). — dX^rtX „Mein Bruder ist 

\ ater“, im Ad nicht belegt; vgl. ass. Ahu-abu u. a. — [. .]SdX auch Z. 22, mochte 

Sachau zu ddSdX (ag. ’EoTtfATjziq) erganzen (vgl. 42 B 4); die Zeichenreste lassen sich 

allerdings nicht gut damit vereinigen. Ein Name ndSdX begegnet auch bei Sayce- 

Cowley. — 3. X“i33 „Zimmermann“ wie 8, 9. — 4. ‘jhsbd, syr. Xlnsjbd „Linse“. — 

vgl. 4, 14. — 5. ddSJd, vgl. Dan. 2, 41. 43? Oder von ddd ,,Biirgschaft leisten“? 

Der Zusammenhang ist infolge der Liicke nicht recht klar. — Das 1 vor der Zahl konnte 

eine teilweise zerstorte % sein. — 6. hdXd „Centurie“? Vgl. Z. 8. 10, ferner 19 I i9f.; 

29, II. — dpnbxn^n: fiir Zusammensetzungen mit ^Xn^d vgl. auch 18,9; 19 VII 5; 

das zweite Glied (dpf\) lafit keine sichere Deutung zu. — Nach Z. 10 mochte Sachau 



27. Vertrag wegen Lieferung von Feldfriichten. 
43 

• • .]- II 3 II pHX pS« I 132b 133; || p33 7 

...]- piix psiDb 111133 ‘131313; nxi? Of] 8 
...] xii33 33; i:n;x 133 p3b 3ai 9 

... ibisal; hTi cpibxna 1 11x31 i;t xblbri] 10 

...]- -1 p;; i;n;x i;t xido3 pas 11 

. . .1-3-1 X121X ''ISD Slpl X3b3Q J1h3 12 

...] phn3 1 ibx xisab b3ab p'bs 13 

... xixilx “’iqd nipi xsba nas ps3 p 14 

.. -Pi tp3 (f) 1 pis t|D3 p 3in; i;n;x 15 

.. Jx3b3 na 1 pi&3 pbiB n;xi xibx 16 

.. .1x11333 xbann 13 inxab t;biD i:x p 17 

• • .] SXTlX DQ b3 3131.1 313 i8 
. . .]; 13 ‘’1133133 IIB^DX 13 X'O Xllffl 19 

.. J13 ‘’iisnx 17313 ‘’I113 liras 13 bsn 20 

.. .1 xis; 13 ,’n3tt3 p;m 13 max 21 

. . .IpDXb 3[xh]nxi 3131*1 3n3 22 

eine Erganzung it [h]3[t fc&iri] vor hn«a vorschlagen. Das erste sehr unsichere if 

ware dann der Rest eines fi. — 7. 3 ist Abkiirzung, jedenfalls fiir einen Unterteil des 

Ardab; ein noch ldeinerer Unterteil steckt vielleicht in dem auf || folgenden Zeichen 

o. a.). — 8. ‘ibtDISi, vgl. 20 I 2. —- 9. SiB „zufrieden sein“, z. B. auch 35, 7; 54, 4. 

— 13S „dariiber“ wie bab. ina libbi, vgl. auch 20 VII 4; 30,21. — bSD, jedenfalls von 

bsi „bringen“ (spater nur im Kausativstamm), vgl. auch 53,4 und 80, Nr. 7, B. — 

amas, jedenfalls = hebr. syr. ansfiS, bab. eburu „Ernte, Friichte“. — 10. Die 

Erganzung am Ende ist natiiriich unsicher. — 11. [. .]P oder [. .]i*n dunkel. — 

12. anttK «= hebr. nia. — 13. pi-is, vgl. Z. 3. — bsto scheint regelmaBig 

gebildeter Inf. von bsi zu sein, vgl. auch Z. 9. — vgl. 28, 10. — 14. piD doch 

wohl Minen (eine Mine, bab. mane, hat 60 Sekel). — 15. Din „schuldig sein“, vgl. 

Piel (deklarativ) Dan. 1, 10. — piPD, vgl. 8, 14. — Das Zeichen fiir 100 weiclit von 

der gewohnlichen Form ein wenig ab. — 16. vgl. 10, 3? — 17. ‘tnxiD, Inf. von 

PlX = hebr. tl"lK. — i&Dhfi ,,du wirst voll befriedigt (= bezahlt)“, D = wegen, hin- 

sichtlich; vgl. 30, 11. 17. — 18. ist vielleicht der eine Schuldner (Z. 22). — Das 

Ende der Zeile ist unbeschrieben. — 19. nnb „Zeuge“, vgl. Gen. 31, 47. — tfiD und 

IttJiDOi* sind vielleicht ag. — intPDtiW, in ass. Urkunden Nusku-idri, aram. Name; 

Nusku ist der bab. Lichtgott Nusku. Zum Namen des Vaters vgl. 29, 23. — 20. ^Dl“i 

oder *5DP, sonst nicht bekannt. — PHD, wohl aus einem Namen wie PUD^D ,,der Herr 

ist meine Mauer“ (Palm., Eu 8, 5) abgekiirzt. — PD oder Y"iD, unbekannt. — PtJna* 

ist wie 1PPD>DT15D gebildet; Sni< ist also ein Gottesname oder Aquivalent eines solchen. 

Der Name begegnet in einer ass. Urkunde als Ata-idri. — 21. rPltttt, persisch? In 

diesem Falle mit data ,,gegeben“ zusammengesetzt (wie Mithradata u. a.). — “jriSFJi, 

verschrieben fiir *jWltti. — R^DS oder &OtD3, unbekannt. — 22. Zu [. .]5£i< vgl. Z. 2. 



44 28. Fragment einer Anklageschrift(?). 

28. Papyrus 27 (P. 13467). 

Fragment einer Anklageschrift (?). 

SACHAU, S. 103—105. Tafel 26. Datum: 18. Paophi des 4. Jahres 

des Artaxerxes (I, = 465—424 v. Chr.). Inhalt: Malkija’s Gegner scheint 

in dem Verdacht eines Einbruchdiebstahls zu stehen, aber die Tater- 

schaft abzuleugnen. Es wird ihm deshalb von M. ein Reinigungseid 

auferlegt. Der Rest ist zerstort. 

nMn txbbn inoiiinniK \iii min hDxpb // ill ///An i 
n^n tonnn ti'a®*1 in rrnbn ins anm 2 • J • • • •• ••• 

[bbib ■’nhs0 0 - -1- Ti&n[°0 0 - -‘nbmns Snt^b Kn-rin 3 
[ ° °° ]n- n-[° °]-x-?n [°0 —bp rd° ° -]- -[0 0 0 - -bn 4 

:nhn ."jn npnon ,pn? ^onni ■’nroKb ntBroi ions 5 
■jnbsMbs x'ipni Mbxin mns fjlinwb nnpbi 6 

bstn^nmn bs Kipx 7b imbn n:x win 'bs Kton 7 
nbp [sb] .'jrv’nn “jon? hn]Kb \in in[- -] 70 anbK 8 

nnpb xb ^[on]n “jrpn ya ^cnni. norm Kb ^bHi KnroKb1] 9 
[- -]px t|K b[° - -] nbx K'np- .pn pb nbp -H 10 

(Rest zerstort.) 

28. 1. ag. Monat, s. 27, 1. — U5Dtt3]1tT"i5t, Artaxerxes, vgl. 5, 7. — 

2. Vgl. 1 Chron. 4, 35. — ■jDhrna, s. 4, 6. — 3. Fiir die Fahne des Nabu- 

kudurri vgl. 15, 2. — bbSn[..] ist des Namens des zweiten Kontrahenten. — 4. [. . .]Ha: 
eine „Fahne“ mit ahnlich beginnendem Namen sonst nicht belegt. — Am SchluB 

mochte Sachau im Hinblick auf Z. 8 erganzen — 5. *]Gfi3 (aucli 

Z. 8. 9) scheint zu bedeuten ,,mit Gewalt“ o. a. — TUSTD, aram. hebr. „stoBen“. — 

TinDSK, hebr. iTfci&t, aram. frifiriSS: „Weib“, am besten wohl zu vokalisieren. — 

(». (wohl „Forderung“) und NApE (wohl tfAptt „Ruf“) scheinen termini 

der Rechtssprache zu sein, etwa „Klage“ und ,,Einspruch“. — 7. #1212 bezieht sich 

wohl auf „Gott“, bezw. das priesterliche Richterkollegium, das in Gottes Namen ur- 

teilt. — vgl. bes. 19 VII 5. 6 und den Namen *)n2nbfi 36, 4. — 8. Slatt 

Xhbtf ware wohl auch ‘spjpfct moglich. — laBt sich nach Z. 10 teilweise er¬ 

ganzen. Sachau mochte *]E[pD] lesen und denkt an „Racher“ = ,,Strafrichter“; doch 

erwartet man dann eher Dbp statt “pn. — 9. Vgl. Z. 5 b — 10. Was in der Liicke 

zwischen “jH und HAp gestanden haben mag, ist fraglich. DerRaum paBt am besten 

fiir xb. — Zu iOap- vgl. Z. 8. — !"ibx = hebr. doch kaum Hebraismus, son- 

dern auch altaramaisch (vgl. bibl. aram. und Euting, Nabat. Inschr. 45); vgl. auch 

27, 13; 36, 2. 



2g. Fragment eines Vertrages wegen Lieferung von Feldfriichten. 45 

29. Papyrus 26 (P. 13475). 

Fragment eines Vertrages wegen Lieferung 
von Feldfriichten. 

Sachau, S. 106f. Tafel 27. Datum: 28. [Paophi des 2(?). Jahres 

des Xerxes]. Vielleicht Duplikat von Nr. 27; fur die Einzelheiten ist 

jene Urkunde zu vergleichen. 

.. .site rental .pin' 13 
.. .‘jh1' bs nnrr hT 14 

.. Jpbn xb 15 
.. .hmx 16 

...]— tpD xnbx 17 
.. >1 pnb ht 18 

... inxlnb tsbiia nbx hb 19 
• • • 

.. .h xbwn nro n 20 
• • • 

... nxhn]x hs5n swin nro 2i • • • • • 

.. Jin ‘'“iib xti-ib 22 
• • • • 

. . J5n5 -Q “'[ibSlffiS 23 
.. Jiian&N ifa ° -ban 24 

.. Jb II III III X n 1 
.. .nxh]nxi nhn[in] in 2 • • • 

.. J-ooxb [°0 - - -Lin 3 
. . .] pWD IT 55 4 

...]; pnx pnbn 5 
.. ."jlnsbioi .l|[i5iD] ba 6 

.. Jb 1111 - -[»0 -1 ypab 7 
...]-1 mis ymbn 8 
.. J po ids fsihm 9 
.. Jpi n?h Sjipon 10 

.. J nmi xnxn n 
.. J- mm 1 sins 12 

29. 8. [.. .]J1E findet sich 27, 2 niclit vor dem Namen des zweiten Kontrahen- 

ten. Wie ist zu erganzen? — 5. In 27, 4 steht } 0 ^ hier [. .]2, 'pblTS<. Dieser 

Umstand konnte darauf hinweisen, daB die beiden Urkunden niclit bloBe Duplikate 

sind. Doch waren auch noch andere Moglichkeiten vorhanden, die Differenz zu er- 

klaren. — 7. Es is schwer, hier und in den folgenden Zeilen eine Ubereinstimmung 

mit Nr. 27 festzustellen. — 9. Zur Erganzung vgl. 27, 9. — 11. dock wohl 

,,die GroBen, Obersten“. — 13. Vgl. zur Erganzung 27, 14. — 16. Vgl. 27, 12. 

14. — 17. Vgl. 27, 16, wo jedoch nicht auf frinbtt folgt. — 18. Ebenso 30, 9; 

ist auf Analogiebildung beruliender stat abs. von XVO ,,Haus“. — wie im 

Hebr. „Ziegel“ (aram. KttSnb, pi. ‘pipb). — 19. Nacli 27, 17 erwartet man “jb statt 

ib. — 20. Zu KblS-'ja „oben“ s. Sayce-Cowley A 10, ferner 35, 10; 37, 8; 39,2; 

vgl. auch Dan. 6, 3. — 21. Fiir wa bietet 27, 18 Der Sinn muB in beiden 

Fallen der gleiche sein. — 22. Vgi. 27, 20. — 23. Vgl. 27, 19; man konnte an einen 

Namen wie bab. Nabnitu denken. — 24. Unbekannte Namen, ob agyptisch? — 

r 



46 30. Schuldurkunde. 

30. Papyrus 28 (P. 13491). 

Schuldurkunde. 

Sachau, S. 108—112. Tafel 28f. Die Urkunde ist vorziiglich er- 

halten und war bei der Auffindung noch gefaltet und gesiegelt. Das 

Siegel enthalt die ag. Zeichen } „Wahrheit“, „Leben“, 

fO] „Horizont“ und ^37 „jeder“. Ein bestimmter Sinn ist hiermit 

nicht zu verbinden. Datum: 7. Kislev des 9. Jahres des Artaxerxes 

(I, = 465—424). Inhalt: Jahuhan hat von Mesullam vier Sekel Silber 

entliehen, das monatlich zwei Hallur Zins bringen soil. Fur den Fall, 

daB der Zins zum Kapital geschlagen wird, soil er Zinseszins bringen. 

Wenn das Geld nach Jahresfrist nicht bezahlt wird, kann M. oder 

seine Kinder die J. (oder falls sie verstorben ist, ihre Kinder) pfanden, 

ohne da!3 sie dagegen Einspruch erheben diirfen. Auber demSchreiber 
vier Zeugen. 

■EDirinrm \11\11\1t rDio mnn n'rb Wll in ibDSb Winn n 1 
in abicab xnto m n pn pisa mn pin1 2 3 * * 6’ nima iobr 2 

pon ndt hb nnrr ia*b anno m n ‘'Tin-' list 3 
hby nnT nirman xnbn naan nsrm in \ in 4 

li ill ill pbn C]D3 nm / nnb / bpnb // pbn tpn 5 
x-ain sn^nia ,-dt Ninib naa p in nTb 6 

ifSDnn ^nabtt abi nsa pn saa pi inn in 7 

30. 1. ninn, erster ag. Monat Thoth (&wv& u. a.). — vgl. 5, 7. — 

2. imhi als Frauenname mehrfach belegt (z. B. 19 V 10 u. 6.). — -jbUJE, vgl. 19 IV 

8. 13, ferner 8, 8. — ‘JUJ5 auch bei Sayce-Cowley D 2, ebenfalls von einer Frau. 

Ist es eine Bezeichnung fur „Dame“ o. a.? Aber wie etymologisch zu erklaren? — 

3. ns? „Darlehen“ von p?i „borgen“, im spateren Aram. nicht belegt.—4. nSSnitf *in, 

gewissermaBen „in Buchstaben vier“; vgl. 35,3. — StfsbE liStt „Steine des Konigs“ 

— „k6nigliche Gewichtsnorm“. Bereits in bab. Urkunden des 3. Jahrhunderts findet 

sich abnu in der Bedeutung „Gewichtsnorm“. — „Zuwachs“ = „Zins“. — 

„zu meinen Lasten“ = „auf mein Debet“; vgl. 15, 2. — 5. nbn, bab. halluru, 

ein Teil des Sekels, vgl. bereits 9 A 3. Ist 1 Hallur — 760 Sekel, so betragt der 

ZinsfuB 4O°/0 jahrlich. — bpn ist die lautgesetzlich zu erwartende aram. Form des 

hebr. bpttj, bab. siklu. Der Wechsel zwischen *]bp£J und bpn ist beachtenswert. — 

6. nas „ist gekommen“ = „ist hinzugefiigt“ (nach ‘h im Sinne eines Fut. exact.). — 
KWl, genau dem bab. Terminus kakkadu entsprechend, bezeichnet das Kapital im 

Gegensatz zu dem Zins. — ns*n, nicht mnn, vgl. 1, 24. — 7. IfiD ‘in, d. h. der 

Zins soil die gleichen Prozente wie das Kapital Zinseszins Iragen. — *p3n = *p3n 
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pmi abicr n:s nat arson pno n nnmrm 8 
arm fpn pnb 1 m "b naian i pis ba p npbnb 9 
i,b naian i pi bni pro 'ina’ia nnai ms bnoi i»nr 10 

nb 

pabin 3b ms boa abi nnmmi pom abann as n 
baps boa abi pm mat arsoi nnmmi pom 12 

aisoi pas an nnpb ab im lap aap mbs 13 
n 

nmmi nn asonn pinbic abi nnm pa pm mat h 
pa tinman nn aooo p 'pnbur1' irn an 15 

trim abiar nra nnmmn nrt spaa p labin ab 16 
abann as anb naian i pasi p ba p npbab 17 
pa aap pbs pbap*1 pm abi nnm-iai paaaa 18 
ppaah abi pm para"1 pa pm nn arsoi pm 19 

nat arso ars aa pa ana pm mat arsoi 20 
baaba aa siaia ania ion amnici pin’ aoa 21 

vna aa nrta iambs aa ana mbm aa main 22 

„Wiederholung“, hier jedenfalls die Wiederkehr desselben Tages nach Jahresfrist. _ 

tbw, Pael „jemanden befriedigen“ (3 = hinsichtlich [einer Sache), d. h. „jemandem 

etwas bezahlen“. — 8. „machtig“ = „ermachtigt, berechtigt“; die Terminologie 

entspricht der der bab. Urkunden. — 9. pl5> = hebr. *p3“i2. — h3T3n: man er- 

wartet MddJiin. Der Ausfall des p ist ungewohnlich, vgl. aber auch 10, 10. _ 1*3, 

pragnant fiir „als mir gehorig“. — ^3 u. s. w. ebenso wie 29, 18. —10. “pSfc) = hebr. 

B^to. — in33, syr. KWJte „Spelt“. — pT (vgl. Z. 17) konnte zu pt’ "(vgl- bibl. 

aram.) „ernahren“ gehoren und „Nahrungsmittel“ bedeuten; vgl. auch Z. 17. — H. 
Nbann (auch Z. 17), s. 27, 17. — brn ist wohl von bfi3 „konnen“ abzuleiten, da sich 

daneben Formen wie finden (z. B. 51, 1). Im Ath. wird von kehela im Imper- 

fekt das h ebenfalls ausgestoBen (_jekel). Weniger wahrscheinlich ist es, daB die ohne 

h gebildeten aram. Formen von der Wurzel bz* herstammen. — db, vgl. 1, 6. — 

d^EJ wie Z. 7. — 12. K33d“l u.s.w. ist Zustandssatz („wahrend“), ebenso Z. 13. 19. 

20. — ^3p mit folgendem b$ „gegen jem. vorgehen“ = „jem. anklagen11. — 13. pdff. 

auch Z. i8f. Zu vgl. 8, 9. — 14. JVd — hebr. Pd. — 16. Vgl. Z. 8. — 17. Vgl. 

Z. gL — 18. Vgl. Z. 11.— 19. Vgl. Z. 12. ■— leitet hier einen Konzessivsatz ein, 

dessen Nachsatz mit *1 beginnt. — •pan*' aus psbiP; vgl. 56,8. Die Phrase begegnet 

ganz ahnlich in ass. Urkunden: ina dmisu idabbubma la ilakki „mag er auch in seinem 

ProzeB Klage fiihren, so wird es es doch nicht bekommen (d. h. Recht bekommen)“. 

Ahnlich Sayce-Cowley D 22. — 21. D33, vgl. dS 27, 18. — 1S3 „dabei“, wie 

bab. ina libbi, vgl. 19 VII4; 27,9. — Viaba, Sachau liest und vergleicht 

fpVn, doch sieht das erste Zeichen eher wie 3 aus; 1 und *7 sind oft schwer zu unter- 

scheiden. ware eine ahnliche Bildung wie d&tt), ^*|3t u. a. von der Wurzel 

bb'y (vgl. AT bbz und *bb£), vielleicht identisch mit b^bl 45, 1. — 22. Von Phtf an 

bis zum SchluB der Zeile eine andere Handschrift. Zu pfitf vgl. 16, 5. — 31^13 = 



48 31. Tauschurkunde. 

Aufschrift: 

‘fb'fij'n n^o ■mn* 1' nans ht nil tp? "®t> 23 
"list “in abranb 24 
• • 1 

31. Papyrus 30 (P. 13489), 

Tauschurkunde, 

Sachau, S. 113—115. Tafel 30. Datum: 2. Epiphi des 27(?). Jahres 

des Darius (s. die Bemerkung zu Z. 1). Inhalt: Vertrag zwischen 

Selu’a und ihrer Schwester Jetoma mit Jehu'or wegen Eintauschs eines 

halben Anteils (Erbanteiles oder Kolonieloses?). Die Schwestern ver- 

pflichten sich, keine Reklamation deswegen zu erheben. Wenn sie 

oder ein Verwandter von ihnen es dennoch tun, so verfallt der Be- 

treffende einer VertragsbuBe von 5 Keres. 

rro nsobD mas aabn wnb / lit in % rota r~s rhMb 11 afthn i 
aba hsb pm pax aanbia ma "nxnmb nnnx nairn rvop 2 

ht an: to aba pbn xbmm ym sobs “jb inm a xtnba 3 
at xmaa atM ba>a xb "pnx ar am nanxD a? anaa 4 

AT “nil oder eine Form ‘PSi*. — 28. Beachtenswert ist neben sonstigem fi3T 

(Z. 12. 14. 15 u.s.w.). Da die Aufschrift eine nicht unmittelbar zur Urlcunde selbst 

gehorige Archivnotiz ist, wird man annehmen diirfen, daB die altere Form fl3t nicht 

der Volkssprache, sondern nur der Schriftsprache angehort. Es setzt dieses eine bereits 

1 angere Zeit iibliche Verwendung des Aramaischen als Schriftsprache voraus. 

31. 1. C]SX, elfter ag. Monat Epiphi (Etcup u. a.). — Die Zahl X, ist nicht 

ganz klar; sie hat nicht die gewohnliche Form. DaB eine ^ gemeint sei, ist nicht 

ganz ausgeschlossen. In letzterem Falle handelt es sich um das iy.Jahr des Darius II 

(424—405), in ersterem Falle lcame nur Darius I (521—486) in Betracht, da Darius II 

nur 19 Jahre regierte. Dann ware unsere Urkunde (aus d. Jahre 494) der alteste 

Papyrus aus Elephantine. Die Schrift spricht allerdings mehr fur die Zeit des 

Darius II. — wie AT, sonst und auch 37,3. 10; 

73i Nr- 3, 4; vgl. die masc. Namen und (AT). — 2. fi^ip, sonst nicht 

bekannt; wohl n^ip zu lesen. — auch 73, Nr. 3,4 neben iifcobo, fem. zu 

oiriN — nnnX: RpriX „Schwester“. — IIKUrt'’ „Jahwe ist Licht“, im AT nicht 

belegt. Auffallig ist die Schreibung fiir 1ST\ Trotzdem auch Sayce-Coweey 

E 14 hi’P it begegnet, mochte ich an beiden Stellen einen Schreibfehler an¬ 

nehmen. — QtalbttJ begegnet mehrfach (z. B. hier Z. 10; 32, 2. 16), Lesung fraglich. — 

3. i"Op „Anteil“, auch im Hebr. als aram. Lehnwort. — oder pY"i doch wohl 

Name? — Fiir den Titel vgl. bes. 1, 7. — pbpl ,,fiir“, wie bab. piih „als 

Tauschobjekt fiir“. — 4. ‘onETS „er (der Anteil) kam dir zu“. — mMiO, vgl. 7*0^3 

x9 ^ 9- Hi VI 7. — vgl. 30, 11. — ^3^53: ma, bab. giru „befehden, be- 

kampfen“, ist ein allgemein gebrauchlicher terminus der Rechtssprache. Zur Form 

(°hne n gegeniiber Z. 6) vgl. 76, Nr. 1 B 3. — "OT „den dir gehorigen (Anteil)“. — 
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2ip i-1121 12 nnso ns by ab ab ninn1; xb [ritoi 5 

'5b ipy bb pn1' 1 b? aro22 "aDia1' ■,n ■’is'iia'1 p^nn 6 
nin ^b 'T ■’insa'i // ill ip-a qeq 7 

toirre 8 

rrm'’ 12 5®i(h] 9 
[ooo]o[0]-i-p 12 alibis 10 

■'22 12 fTDDS 11 

32. Papyrus 31 (P. 13474). 

Fragment einer Privaturkunde. 

Sachau, S. n6f. Tafel 31. Eigentiimliche Schrift. Der Anfang 

und die linken Zeilenstiicke sind zerstort. Uber den Inhalt lassen 

sich nur unsichere Vermutungen aufstellen. Jedenfalls handelt es 

sich, wie aus der Reklamationsklausel (Z. 8ff.) hervorgeht, um die 

Ubergabe irgendwelchen Eigentums. 

.. Jcb'o xb nab 7 
... nnibinb aip11 hn 8 

.. .1 iinroa i‘i,asb 9 
. . .]? N2b2 hD2X2 10 

... Dnhbw 1 nnroa n 
.. .i]2 nat ^ima 12 

.. .ft np’rapi 1 

...]- -bus 12 aanbffl 2 
.. J as nb na 3 
.. .h hn- [° ° - -] 4 

...]- -[»] - - ° b[°0 - -] 5 
. . J21 !T1p bS2 6 

5. Die Erganzung am Anfang nicht sicher. Mit den Worten „was den (Teil) anbe- 

trifFt, den wir dir nicht gegeben haben“ kann nur der Teil gemeint sein, den Jehu’or 

bereits hatte. — FlSSITi hat wohl ein Suffix der 3. sg. fem. gegeniiber (Z. 2). — 

bs*1 = bins*’, vgl. Z. 4. — SSp, auffallige Defektivschreibung fiir S^Sp „nahestehen- 

der“. — 6. ta|S3'"i3h' mit Nun energicum, in Z. 4 ohne dieses. — 7. *)TS'"i3: 1 Keres = 

10 Sekel, vgl. 8, 14. — Sin, syr. Sin = hebr. Ti5, hier wohl ,,noch obendrein“. 

— 8. ‘into „Zeuge“, vgl. Gen. 31,47. — Diese und die folgenden Zeilen sind nur 

rechts beschrieben. — 9. n^n'T"’, im AT nicht belegt, vgl. in palmyr. Inschriften 

bism* laQipajXoq. — IX. Zu ^sa vgl. "Da Num. 13,15? — 

32. 1. *p3p, wie im Hebr. „Besitz“. — 2. dalbiS, s. bereits 31, 2. 10. — 
[. -STS, sehr unsicher; S konnte auch 3 sein, die darauf folgenden Spuren vielleiclit 

-jb oder 2. — 3. n^X scheint hier fiir sonstiges WK zu stehen. — 7. ti&tb, Bedeu- 

tung? — d^biS, wie 30, 8. — 8. Hier beginnt dieAndrohung einer BuBe fiir Vertrags- 

bruch. — [nni]snnb: “ph Pael „vertreiben“; zur Erganzung vgl. Sayce-Cowley 

g 30: nn^s *ja nnisnnb n^nsss bs> sip^ [*jn]i. — 9. wsa, auch 12,2. — nnnax, 
Vgl. 28, 5. - 10. Zur Gewichtsnorm des Konigs vgl. 30,4. — 11. Erganzung nach 

Ungnad, Aram. Pap. 4 



50 33- Fragmente einer Privaturkunde. 

.. .a]rp ii in in ba 15 ... nlwn "Q 13 
... nnhnn ha aaibiBi 16 .. Jin *ia bins 14 

33. Papyrus 32 (P. 13485). 

Fragmente einer Privaturkunde. 

Sachau, S. n8f. Tafel 32. Drei Fragmente. Die GroiBe der Liicke 

zwischen den beiden grolBeren Fragmenten labt sich nicht naher be- 

stimmen. Uber den Inhalt laBt sich nichts Sicheres sagen. Jeden- 

falls handelt es sich um das Eigentumsrecht an einer Eselin, wegen 

dessen der eine der Kontrahenten dem andern einen Eid leistet. 

hi aibin ia anDa -[_ha i 
ins -q abaab xrrt_hn 2 

lirrwai ahacaa -°[_ha 3 
Ta n up ns iaxb [_Jri 4 
“’b nisi nss “,t tn-[_la 5 

in "’bn nsba [_h 6 
pax haaa nnisonn [_)s 7 

nabs pbn -.an P an1 -[_lb 8 
C]bn apa ■’am paa hb [an*1] xbL_h 9 

[_._]-10 

Z. 2, doch unsicher. — 13. vgl. 19 IV 8; 8, 8. — 15. Erganze: [B DSD A n]rD, 

vgl. 30, 20f. — 16. Man konnte auch [li]b*lln erganzen; vgl. fiir diesen Namen 16, 3; 

17, 6; 18, 4; 19 III 1. 

33. 1. Lies vielleicht [in a] la „Eid“ (vgl. 49, 1) von tfah „schworen“, das Z. 2 

begegnel. — 2. Erganze [5U5]*ih oder [n^bJUrj u. a. — 3. fcHtoa, von „anbeten“, 

vielleicht „Tempel“; es ware dies dann ein volkstiimlicher Ausdruck fiir das offizielle 

xniSit in Nr. 1 ff. a ist doch wohl von xa*1 abhangig („er hat geschworen bei“). — 

limn!33>, vgl. 19 VII 5. — 4. iOnx = hebr. — 5. Vor 13*1 oder 13*1 steht ein 

Zeichen wie 5 oder 2. — nttJh wie im Syr. im Peal „anklagen“. — 7. X konnte der 

Anfang von sein. — im Haphel „besitzen“ (vgl. auch 71, Nr. 3, 3); hier- 

von das haufige ‘j&nfia, vgl. 4, 6 u. 6. — 'h&aB unklar; wenn Eigenname, so kann 

hier nicht den leiblichen Vater des Gegners bezeichnen, da dieser nach Z. 2 *]n3 

hieB. — 8. bafi, hier gewiB ban = hebr. Plan. — t]5n, vgl. 31, 3. — 9. Erganzung 

nach Sachau. — W von •pa* „Wert“. — 10. Der Rest der Zeile ist nicht beschrie- 

ben. — Vertikal zur Schrift unserer Urkunde linden sich noch zwei sehr verwischte 

Zeilen; ihr Zustand laBt leider nicht erkennen, in welchem Verhaltnis sie zu der eigent- 

lichen Urkunde standen. Man kann noch folgendes lesen: 

■jin o o-i- a o o o o iria - - - i-5 nns -a [. . . 1 
xmo.s —[0000] *)D3n p)D3 Vd 2 
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34. Papyrus 36 (P. 13477). 

Fragment einer Privaturkunde betreffend Fische* 

Sachau, S. 120—121. Tafel 32. Die Zeilen sind rechts und links 
unvollstandig. Uber den Inhalt laJBt sich nur soviel sagen, daB es 
sich um die Lieferung von Fischen handelt, fur die der Lieferant 
wohl bereits Zahlung in Gestalt von Getreide erhalten hatte. 

.. JxnTa [p]pa v i[»oo».Jripip t 
■. Jpo ■’T rD^in -a prorrnb i[... 2 

. . JXISi - -52 P252n “153X5 p313 “013 [. . . 3 

.. J25an xb psis ns arm itra p nt... 4 

.. J “pis ns" xnas is ainx [... 5 

. . JX52I“I hT arP52T IX p313 ba 3b -[. . . 6 

.. Jar pa 3b narp xb pi pb[.7 
*pS1B 

.. Jpffii ‘pT ba \ Disb \ ap x[.8 

.. Jxn“ra pio]a xiM xasbb p?[.9 

35. Papyrus 33 (P. 13466). 

Fragment einer Schenkungsurkunde. 

Sachau, S. 122—125. Tafel 33. Auf der Riickseite ist nur das 

Wort nnns: „ihre Schwester" zu erkennen. Inhalt: Miphtahja, die 

Tochter des Gemarja, iiberlaBt ihrer Schwester Asori(?) 6 Sekel 

Silber als Geschenk. Wer ihr den Besitz streitig machen will, hat 

eine BuBe von 2 Keres zu zahlen. Von Z. 7 an handelt es sich viel- 
leicht um eine Gegenleistung der Asori(?). 

34. 1. *pt>, Syene, s. i, 7. Die Urkunde ist vielleicht deshalb in Jeb verfaBt, 

weil sie, wie es nach Z. 4 scheint, bei Jahwe beschworen wurde. — 2. unbekannter 

Name, Sachau vergleichl arab. saib[un) „Geschenk“. — 3. 1"idtaJ5’ scheint fiir '"QdAd 

zu stehen. Ob Schreibfehler oder vulgare Assimilation des b? Vgl. 11, 3; 13, 3 u. a. 

— *J!)3 „Fisch“. — n^afi, hier unklar; mit yzln „sauer sein“ hat es wohl nichts zu 

tun. — 5. din = hebr. dlld.— K'YOS wie z. B. 27,9. — W: “pap „Wert“. — Kan, 

schwerlich = nan „dort“ (vgl. 1, 6. 9. n u. d). — 8. = hebr. diddid. — dp, 

wie im Hebr. — Zu Odd als MaB vgl. 10, 3; 27, 16. — 

4* 
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... ‘'DlxPb // ill n torn] i 
n° - °-nnnx nMffl ma moxb —x rtonb xrvTG - ■> - 2 

• • • 

l '0‘tb jii qoa xibft "nxn nrvc in III III ^bp© epp ■>ab rare 3 
'jpmn "ob ran"1 rwx 

bn ax xb aba “51 nat xav ■)© Maaaa np[°000.]baao bapb 4 
am aaah] ;p Haamx 

nnxa nx 'b rroi 'b aa bna xb f.... . (Spuren).] 5 
p^naa ahap 'b 

'l 

naax aa // ycaa paa yrnx hab ‘jna1 2' _ab nan1; L.. 6 
haab ahaa ■b hnnan" aaa nan n irntipt© ... 7 

bnax xba xabaa rra nb nan n xanaa nat xatoa ... s 
nat xaaa a[°0 - -ib n xpaana naan hb naaa nb[... 9 

35. 1. Vom Anfang der Zeile ist nur die Zahl 5 sicker. Wenn der folgende 

Monatsname mit begann, so ist es der zweite ag. Monat (<Pcco)(pL, Jlacam u. a.). — 

2. Diese Zeile ist stark zerstort. Ob am Anfang zu lesen sei, ist sehr fraglick. — 

ist auffallig; man erwarlet b^lb mit folgendem Eigennamen, vgl. z. B. 15, 2; 

28, 3. — Hinter stand vielleicht mm. — “nidi* oder •vn&tf, vielleicht ag. 

Name. — Der Rest der Zeile laBt keine sichere Deutung zu. — 3. SlFld i|Ji — ,,in 

Buchstaben sechs“, wie 30, 4. — wie 30, 4 u. o. — Die Ziffer hinter 

ist abweichend geschrieben. Das mittlere Zeichen konnte } sein. Sachau vermutet, 

daB diese Zahlen fiir llh standen und den aus den SAYCE-CowLEY’schen Papyris be- 

kannten Unterteil des Sekels (== i/5j vgl. Lidzbarski, Deutsche Lit. Ztg. 1906, 

Sp. 3209 ff.) bezeichne. Es handle sich um ein Agio von 3 4 * 6/5 Sekel auf 1 Keres (zu 

10 Sekel), d. i. 6%. — iTTlttBE mehrfach fiir auch bei Sayce-Cowley. 

Vgl. 74 Nr. 4. — "prm^ ,,aus Barmherzigkeit“, entspricht etwa bab. rimutu „Gnaden- 

geschenlc“. Es besagt, daB die Schenkung nicht obligatorisch war; vgl. 36, 2. — 

4. unklar, von b'2'0 „tragen“? — tnp[. .] ist nach 73, Nr. 5, 3 jedenfalls zu np[rm] 

zu erganzen, ebenso Sayce-Cowley E 7. 16, F 6f. Also „ich bin (nunmehr) von dir 

zuriickgetreten“, d. li. „ich verzichte dir gegeniiber auf alle Rechtsanspriiche“. — 

neben vgl. 30, 11. — fUim „verklagen“, vgl. 33, 5, mit Alck. der Person und der 

naheren Bestimmung („hinsicktlich Prozesses und Klage“). — SS'n, Lehnwort aus ass. 

dababu ,,Klage“, haufig in der Verbindung dinu u dababti. Vgl. auch 38 A 4. — 

Ettjp dem Sinne nach = ass. bab. as-sum „wegen“; vgl. Z. 10. — 5- Vgl. 31, 5. — 

6. Von hier an ist nur die linke Halfte des Papyrus erhalten: rQFV steht im Original 

unter bins*1 von Z. 5. — Im Anfang erganze etwa ,,wer dich vor Gericht verklagt 

wegen des Geldes, das“ u. s. w. — “pmstf auch bei Sayce-Cowley als „Vertrags- 

buBe“. — 05 ist unklar. — 7. “'inHOil1', jedenfalls ‘lilpDil*’ zu vokalisieren; im spateren 

Aram. miiBte die Form iJiWnil*’ lauten. — wie 27, 9 u. b. — 8. KfinS, unbe- 

kannt, vgl. 20 III 7. 10. — 9. Vor dem ersten stand natiirlich no. — r^ASin und 

^p03ln sind unbekannt; beide beginnen mit 3H, worin man pers. han = ham „mit“ 
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b©a© map Id slsnai ns? aQOi aca -^©a"1 7 [... 10 
iaa 8“nn©i nnaa nna nm©©© dm nn h->dd[ ... n 

anasDO an ©0© an© n©© [... 12 

36. Papyrus 34 (P. 13465). 

Fragment einer Schenkungsurkunde. 

Sachau, S. I26f. Tafel 33. Der Anfang ist zerstort. Inhalt: Er- 

halten ist nur die Klausel, da!3 eine Riickforderung des Geschenkes 
nicht statthaft ist, ferner die Zeugennamen. 

nan .pan: • V -t°»]---- nw© ya - -[»°]-n° 0 - - j [0 - -]//1 
[00000000-1 

fiat h5[n] 
W8f pnan xacon pna n aappa k©od n© nnan xabpba 2 

n©n )aa aab 
“o nmy© ana nb aanir xb an nmn nra aaan p an bsina 3 

n©os> an pa 
aa psaan an© aaa ann©*! panda namn aaa nar aas© 4 

xna aa pab^n^a 
aa pabxn^a an© nafM aa ©a&n apt© n^biaa aa -an an© 5 

paan1 

erkennen konnte. Das erstere halt Sachau fur ham-gaetha „Landsmann“. — 10. Das 

iiber stehende ist vor dt einzureihen. — }dtf}d, wie Z. 4. — tHdd, wie Z. 4. _ 

523E „oben“, vgl. 29,20. — dBd = dB bs>, z. B. 27, 18; vgl. auch 29,21 Anm.; 

36, 4. — 13B KddftttJ wie 30, 21; 36, 4. — 12. Diese Zeile stammt (mit Ausnahme von 

fl^dS) von einer andern Hand. — *ad3d, s. 7, 6. — KdddBd oder KdddBd unbekannt — 

36. 1. Vor rt&Wtti mochte Sachau d]dd lesen; dieses „Abscheugeld“ findet sich 

auch Sayce-Cowley G 23 (= Scheidegeld). Die Lesung C)dd erscheint mir aber nicht 

gut moglich. — )ir\W (Frauenname, wie 19 V 10, VI 1 u. o.) spricht liier jedenfalls, 

vgl. die fem. Formen ddttn und *ih (Z. 3). — 2. Kl5&, im AT nur als mannlicher 

Name iiberliefert. —‘atd, syr. dB „weil“. — !db[K] ist hinter fc^ddi einzuschalten; vgl. 

zur Form auch 27, 13; 28, 10. — *jdm wie 35, 3. — dd5: man erwartet ^dd. Viel- 

leicht ist i<l5d nebst ihrem Gatten gemeint. *j5>3 „jetzt“, wie 1, 3 u. o. — 8. bxHilK, 

,,fortnehmen“, wie im Hebr. — dll, Akk. = lah 1, 9 u. o. — ntd, jedenfalls ntS 
„so“, entsprechend hebr. riNTB. — d’sfd „schuldig“. — SanttJd, hier pass. — n“'tid'd', 
vgl. 10, 1 u. o. — 4. dBd, vgl. 35, 11. — rtdSttJin ist jedenfalls der Gatte der ‘jldlrt'a. 

— i5d ^ddrtttj, wie 30,21; 35, 11. — “jhiddn, vgl. bxnddadh 28,7. — insbxrvd, 

vgl. 18, 9. — &W12S, S. II, 4. — 5. fi^lSB auch 19 VI 10. — IBItO, s. 12, 4; dd iDIKd 

auch 18, 8. — 
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37. Papyrus 35 (P. 13476). 

Fragmente einer Schuldurkunde. 

Sachau, S. 128—130. Tafel 34. Sieben Fragmente (A—F), von 

denen zwei (B) enger zusammen zu gehoren scheinen. Die Anordnung 

der Fragmente B—F ist zweifelhaft. Datum: 2i(?). Phamenoth des 

5. Jahres des Amyrtaeus. Inhalt: Menahem schuldet der Salih’a 

2 Sekel Silber, die er bis zu einem bestimmten Termin zu zahlen 

sich verpflichtet. Es handelt sich um ein Riickstandsdarlehen (Rest 

der Brautgabe? Dann ware M. der Ehemann der S.). Von Z. 7 an 

lafit sich nichts Sicheres iiber den Inhalt sagen. 

A. 

■pK iobn fiill naip pnnbasbi 
ba“b sma alb®] “Q fanaa] 2 

ll» tpp ^bs hab ti^ *ia»b m-D ms [nslibob 3 
iDDbs hT ktoii s&Di nxp p / 'nnno ptolb in 4 

“is nb ■jabttxi naanpx anaio sna “'sninax 5 
x-[o]--[oo] joba o^oMiais ///// naia snxnsb n? 6 

[/ ■'hnno hn] // 'jbpM nar sddp -pb nahn [°°° -- -] 7 
oanCsb'“"-la xopiH phna bison Hi nar [°°°°-] 8 

37. 1. pnflidS, siebenter ag. Monat Phamenoth (<Pa/u£V(o-9' u. a.). — 

Amyrtaeus. Bereits unter Artaxerxes I hat ein Amyrtaeus Agypten vom persischen 

Joche zu befreien gesucht, jedoch nur im Delta Erfolg gehabt. Bald nach 410 ent- 

rib ein zweiter Amyrtaeus Agypten den Persern. Die genannten Daten stehen nicht 

fest, vgl. Ed. Meyer, Geschichte des Altertums V § 831. Unsere Urkunde diirfte 

ungefahr ins Jahr 400 v. Chr. fallen. — hier ,,damals“, nicht „darauf“ (vgl. bibl. 

aram.). — 2. dftid nach Z. 5 erganzt. — Der Vatersname scheint auf t2l zu enden; 

dann ist eine Erganzung zu moglich. Der betreffende konnte mit dem 33, 1 

erwahnten Menahem bar Saljum identisch sein. — : die defektive Schreibung ist 

ungewohnlich. — Die Fahne des Nabu-kudurri begegnet auch 15, 2; 28, 3. — 3. Hfrobo 

nach Z. 10 erganzt. Der Name begegnet hier ofter, z. B. 31, 1. — Der Vatersname 

labt sich nicht sicher ergiinzen. Das zerstorte Zeichen konnte n, d, fi, allenfalls auch 

% ^ gewesen sein. — u. s. \v. wie 15, 2. — = bptt5$wie haufig in der groBen 

Liste Nr. 19. — 4. Zur Erganzung vgl. Z. 7. 9. — ‘I'lfifiD = oxaxrjp = 2 Sekel. — 

ri^p, wie 15, 3. -— als ein Wort geschrieben = — 5. ‘’Dfilfiitf,: Kfi-lfiSi* 

„Stellung als Ehefrau“, wie bab. assuiu; "0, ‘nBd kann nur 'den „Ehekontrakt“ be- 

zeichnen. Vgl. auch 39, 3. — fi33n:fc< = *]fi55t mit Nun energ. und Suffix; die gleiche 

Form erwartet man in dem folgendem Wort; vielleicht ist statt zu 

lesen. — 6. ‘ifidfiB, achter ag. Monat Pharmuthi (ipapfiov&t u. a.). — Ob am SchluB 

zu lesen ist, erscheint zweifelhaft. — 7. Erganzung nach Z. 4. 9. — 8. wie 

35> IO- — °der Kddfp]. — 03fiS, der neunte ag. Monat Pachon (TIcc/cov, na%(t)vq). 
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/ hi[nnt> tjto in [// ‘jblpirj tp? [00--] [0 ° 0 0 - - -] 9 

° - -]j$i ^[° ° —] naibp[° ° - -] h[° °0 0.] 10 

a) 

[° -fob [00-]bnn5[° ° —b$ b^[ o o o o o o 
• • 

B. 
b) 

c. 

I . . .In “[.. . .. J-nn-L.. 1 • • ...] y[... . I 

2 . . .] ■ot.. . • ...] ri3T[... 2 .. J.pwn [.. . 2 

3 • . Jn bL .. .. Jipttt... 3 ...]/// ibpw [.. • 3 

4 • . m... . . «J [« • • 4 . . J- pob [.. • 4 

5 • ..m... • . . JsD- [ . . • 5 
. . J-3B [ . . . 6 

D. E. F. 

. . .]- pDrf . • •I •••] t • • • X . . .]-&[ . . • 1 

. . .]» pit . . . 2 .. «li*in L. .. 2 .. J-id trf.. • 2 

.. Jto bt. • • 3 . . .1- IsK . . , 'i 
J 

.. Jx[ ... * * 4 .. Jnrf .. * 4 

38. Papyrus 37 (P. 13459). 

Fragmente einer Privaturkunde. 

SACHAU, S. 131. Tafel 35. Die Zeilen sind links unvollstandig. 

Der Zwischenraum zwischen beiden Fragmenten ist nicht sicher fest- 

zustellen. Es handelt sich vielleicht um einen Kauf. 

A. 

...] n [° o ° ° ° .] 1 

. . .lb anal pD nip "]b mm in 2 

— 9. Erganze S13T nach “'D5&5? — 11. Erganze 5d? — Unter Z. n sind noch 

Spuren einer zwolften Zeile, von denen aber kein Zeichen mit Sicherheit zu lesen ist. 

B. 3. Es konnte ["ijilttJ o. a. gelesen werden. — C. 2. »Gerste“. — 4. *pt>, 

vgl. 8, 9. — E. 2. Zu 155 vgl. 20 VII4; 27,9; 30,21 u. a. Der darunter erhaltene 

Teil des Papyrusfragmentes ist unbeschrieben, so daB diese Zeile die letzte war. — 

F. 4. Man konnte [Tn]nri[&] erganzen. 

38. .A.# 2. "Vgl. z. B« 35, 3* Der (— foafo* sciJzfzzij ass. scl^tvu j^Stattlialter* ^ 

a Is Beamter auch 30, 13. 18; vgl. auch 8, 9. 21; 37 C 3; unten B 2. — Wer ist mit 



56 39- Fragment einer Eheurkunde(?). — 40. Fragmente zweier Briefe. 

.. Ji»tD cps y insx 3b max 3 
.. .rtfn niEQ nan ■pa 4 
...] - b.0-5 

B. 

. . J-rii [0000.] j 

.. .h p“ip M ipbs bnpx bis 2 
• • Jfi?s iax bns< ab pa 'jb nam 3 

39. Papyrus 38 (P. 13458). 

Fragment einer Eheurkunde(?). 

Sachau, S. 132. Tafel 35. Der Anfang fehlt. Uber den Inhalt 
laflt sich nichts Bestimmtes sagen. 

.. .to tot in 1 

.. J-k abi xbs “ja n^rp hr stoPtb b?pa 2 
.. J irpnab ,)rm brmb rmpbab bfma 3 

40. Papyrus 39 (P. 13457). 

Fragmente zweier Briefe. 

Sachau, S. 133 £ Tafel 36. Vorder- und Riickseite desselben 
Papyrus, zwei verschiedene Handschriften. Sachau vermutet wohl 

mit Recht, da!3 es sich um eine Anfrage und die Antwort darauf 

handelt. Uber den Inhalt labt sich bei dem schlechten Zustand des 
Papyrus nichts Sicheres feststellen. 

dem KtoS ,,Herrn“ hier gemeint? — 3. ttJ-D = io Sekel. — 4. nmi wie 35, 4. — 

»wegen“ wie 35,4. 10. — Die Lesung [n]^n ist zweifelhaft, aber docli moglich. 

B. 2. b-Xff., vgl. 30, 12. — 3. = 1. sg. imperf.; zur Konstruktion von bilD 
vgl. Z. 2. 

39. 2. (nach Sachau) sehr unsicher. — *jo wie 29, 20. — 3. nruit 
„Ehe“, von vgl. 37, 5. 
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u 
5? 

J 
J 
U 

Vorderseite). B (= Riickseite). 

n ° — in? I 5? Lr . . .ham nbia m:np[. • • • • } 
. . I 

nnbin an 2 
eJ 

1 .. .11 pan ‘bin rest.. . . 2 

iroinsb 3 
1 

Ljr 
.. JnhiEi n[° - -] ‘nbi? a[.. • • 3 

p nna p 4 ir .. Jinan psins p-[.. . • 4 

[° -]- pan 5 
i_i 
-j .. J'pnm c"ip p °rmb° [.. . *. 5 

-0 - 3“ prnr: 6 
¥ 

J .. J pninn pDinsb inbo [.. . . 6 

[00 - b - x 7 
w 

• 

41. Papyrus 40 (P. 13460). 

Fragment einer Inventarurkunde. 

SACHAU, S. 135. Tafel 36. Vorderseite (A) und Riickseite (B) 

schlecht erhalten, rechts und links, wie es scheint unvollstandig; liber 

den Inhalt ist nicht Sicheres zu ermitteln. 

A. 

...] \ noqm l.. 1 

...] -inm [... 2 

. . JTB“D iT"DT [... 3 

.. Jrn [° °> W - [... 4 
.. J»b. mm [... 5 

.. J^nrib ■j-'t .. 6 

B. 

...] [pnobarrn l. 1 
. . .]- \ ‘J81DE L . . 2 

...] \ nn - - - i-[... 3 
...] ‘jnb °0 ° 4 

.. J \ nbm^i [.. . 5 

. . J \\ *J3SS [... 6 

40. A* 3. ‘jni'DS bab. „Nabu hat gegeben“; vgl. B 4. 6. — 5. ‘pal"!: y ist sehr 

zweifelhaft, Sinn unklar; vgl. B 2. — 6. (auch B 6) konnte der aus dem AT 

bekannte Personenname sein. — 7. Sachau vermutet bfi<. — Auf Z. 7 folgten wohl 

noch mehrere Zeilen; da der Raum nicht ausreichte schrieb der Verfasser noch je eine 

Zeile rechts und (jedenfalls die letzte des Briefes) links. Zu HDfi vgl. 1, 5. — ist 

mir wahrscheinlicher als (Sachau). — B. 1. “1^3ip[. .] konnte zu «sap[»] erganzt 

werden, vgl. np5>*a3 8, 23. 28; 19 I 20; 68 E 3. — (kaum Sfl) unklar. — 

yiEi"!, vgl. A 5. — 3. Fast alles unsicher. — 4. *]Sna‘D3, vgl. Z. 6 und A3. — In 

den folgenden Zeichen vermutet Sachau den Stadtnamen Abydos; vgl. 11, 3. — 

5. Sachau vermutet (Inf. von vgl. 30, 19). — Zu vgl. 1,7. — 

6. paffi'1, s. A 6. 

41. A. 1. n&Bri? — 2. Sachau best und vergleicht 19 VI 5; doch scheint 

mir 1 den Spuren besser zu entsprechen, also „und er gab mir“. — 3 uriD = 10 Sekel. 

— 5. „Sie sprach zu mir“? — 6. “plinlb oder pVUnbj ganz unklar. — B. 1. Hinter 3 

steht doch wohl n, wenn auch die Form ein wenig von der sonst hier gebrauchlichen 

abweicht. Aber die Buchstaben bieten auch sonst mancherlei Eigentiimlichkeiten. Zum 

Namen vgl. 36, 4. 5. — 2. Sachau lima. — 5. iibciD, ass. karballatu „Miitze“, vgl. 

Dan. 3, 21. — 6. pEE, vielleicht agyptisch; Sachau denkt an hebr. n33£33I „Korb“. 



58 42. Fragment eines Briefes(P). — 43. Fragment. 

42. Papyrus 41 (P. 13455). 

Fragment eines Briefes(?). 

Sachau, S. 136. Tafel 36. Anfang und SchluB fehlt; die Zeilen 
sind rechts und links unvollstandig. Inhalt dunkel. 

A = Vorderseite. B = Ruckseite. 

.. J- 'b nnsL .. 1 . . J p3TB pax [. . . 1 
.. Jb ■ps-c... 2 .. J naaa nan f... 2 
.. Jt|X tsttpn [... 3 . . Jbn t253BDX -[... 3 

. .hae x-[... 4 .. J-aa n p .. 4 

43. Papyrus 42 (P. 13454). 

Fragment. 

Sachau, S. 1376 Tafel 37. Die Vorderseite (A) enthalt Reste 

eines Namens, die Ruckseite (B) ist insofern bemerkenswert, als sie 

die Worter nicht trennt. Sachau vermutet, dab sie hebraisch zu 

lesen sei und daB darin der Grund der erwahnten Eigentiimlichkeit 

liege. Allerdings konnte sie auch aramaisch gelesen werden. 

A. 

in in [... 1 

B. 

.. Jnb^y^bibinbi? [... 2 

42. A. 2. konnte Rest von sein. — 3. dttJpil, von dttJp ,,gerade 

sein“? — B. Uber Z. i noch Spuren einer anderen Zeile. — 2. M55n „hier“. _ 

3. ddSdx, vgl. 27, 2. 

43. A. 1. sehr unsicher, Sachau vermutet und vergleicht das un- 

sichere ‘Dtfi* 44, 3. — B. 1. Wenn als Proposition zu betrachten ist, so ware die 

Wahrscheinlichkeit, daB der Text hebraisch ist, groG, da fast nur in den Adressen 

aramaisch geschriebener Briefe fur sonstiges b$ iiblich ist, vgl. 1, 1; 2, 1; 10, 1 u. 6. — 

nbw usw., vgl. hebr. dbttj in Verbindung mit dittS Spr. 7, 14. — 2. p^S, aram. meist 

„retten , vgl. aber auch Dan. 4, 24. — 1 scheint mir nicht sicher zu sein; man konnte 

auch an d oder 2 denken, also oder als ein Wort zusammenfassen. 



44* Fragment eines Briefes. — 45. Fragment einer Schuldurkunde(P). 

44. Papyrus 43 (P. 13456). 

Fragment eines Briefes. 

SACHAU, S. 138. Tafel 37. Auf der Vorderseite (A) Reste der 
drei ersten Zeilen, auf der Riickseite (B) ein Teil der Endzeile des 

Briefes. 

A. 

.. Jnsai ps ion -pb'o lisui1' ionbx L.. i 

.. Jisf'b “Dsi ,pab bis [»0 - -Irr “o rl.. 2 
.. J-n icoin i[° -hnxa h[.3 

B. 

^ in nbnh ‘jMna bun l.. i 

45. Papyrus 44 (P. 13449). 

Fragment einer Schuldurkunde(?). 

SACHAU, S. 139. Tafel 38. Der Anfang fehlt; die Zeilen sind links 

unvollstandig. Schrift und Sprache erweisen die Urkunde als ver- 

haltnismabig jung. Inhalt: Vertrag zwischen “OIOO und Ottbtt? betreffend 

Silber, Weizen und Gerste. 

... into bnbn in nnbtsb in 1 m 1 « • • • • 

.. Jpswi .jt2m t|D5 pbs hb nx p ms< 2 

.. j-bubbi «''» nn nhrr aria bf° - -] 3 
V 

44. A. 1. Vgl. zu dieser Phrase die Briefanfange 1, 2; 10, 2; 12, 1; 13, 1. — 

2. *pe = Syene. — Hinter ifji vielleicht noch Spur eines unmittelbar auf *1 folgenden 

Zeichens; jedenfalls kann es hier nur ein mit Ifi* zusammengesetzter Name sein. — 

3. In dem unsicheren vermutet Sachau einen Eigennamen. Ob ‘"i[d] darauf 

folgte, ist jedoch zweifelhaft, da KWd schwerlich = HWd ist, sondern wohl = 

K-adnS „Kniee“ (vgl. Dan. 6, n; syr. — B. 1. begegnet ofter, z. B. 15, 2; 

16, 3; 19 VI 3. 

45. 1. *0330, sonst unbekannt; vgl. 1 Chron. 26, 7. — wohl = 

Esr. 10, 40 (weniger wahrscheinlich = AT •ilBttj). — dabtO, Lesung unsicher, 

vgi/dd^ttJ 31, 2 u. d. — toa, vgl. biaba 3°, 2I- — 2 3- Ist 3. sg. perf. oder i. sg. 

impf.? Der Sprechende ist hier jedenfalls der Glaubiger, nicht wie sonst der Schuld- 

ner. — n« = alterem Wit, z. B. 10,4; 15, 2; 37,3. Also: „es ist fur mich zu 

deinen Lasten“ = „du schuldest mir“. — pfi, doch wohl = p3fi mit assim. n 

(hebr. dptt; vgl. auch1 Ez. 4, 9). — 3. Die ersten beiden Zeichen gehoren wohl 

kaum mit dem folgenden Worte zusammen, da ein verhaltnismaBig groBer Zwischen- 



6o 46. Fragmente eines Briefes. 47. Fragmente einer Urkunde. 

• • F b?3? H?TQ Dtot o o - - -3 - s nn=i1 ^ 4 
.. .l/pa - - *imi5[o 0 - [ 0 0 0-] — x — 5 

46. Papyrus 45 (P. 13450). 

Fragmente eines Briefes. 

Sachau, S. 140. Tafel 38. Zwei stark zerstorte Fragmente (A 
und B). 

A. 

.. J able sorrb ab® [... i 
.. .to anb H// ^bai- [... 2 

...]- m ° — 1 -[.... 3 

.. J- aatoiD 4 
• • 1 

B. 

...]- to-t.1 

.. J-b na[.2 
...]'t io 3 

.. JbM abip —{... 4 
• • J- ps [..5 

47. Papyrus 46 (P. 13451). 

Fragmente einer Urkunde. 

Sachau, S. 141. Tafel 38. 
baltes. 

A. 

Funf Fragmente (A—E) unklaren In- 

B. 

.. Jo - n - -Hana -[... 2 
...]-11/n roiEi cjnwat..'.... 3 
...]- Kto2 -pbb nsaf..4 

.. JnDia -1° -]ts raam ^ snaa //[... 5 
.. Jans toa sosma lap1 [.e 

...]/' tosa [° -ha //[_7 

...]»[.1 

.. J Hi \n il.2 
]/p f|b/ .pan [.. . 3 

raum nach b folgt. — d3^d, wenn so zu lesen, = dS^id, vgl. 1, 14 u. 6. _ 4. bdb: 

das zweite b 1st sehr unsicher; moglicherweise ist nur zu lesen. — bdd, entweder 

= bd~jd mit assim. n (vgl. *jdh, dSPd) oder = bdKd. — 5. Wohl kaum — 

46. A. 1. £On\ vgl. I Chron. 26, 2? — 2. Nach 41 B 5 zu h,bd^[d] zu 
erganzen? — B. 3. Am Anfang vermutet Sachau XiVdd. 

47. A. 2. Am SchluG allenfalls d[5]h[S], neunter ag. Monat Pachons. — 

3. t)nn3d[S] = siebenter ag. Monat Phamenoth. — 5. JttEd „erforschen“ u. a., Ethpeal 

pass. — 6. = hebr. ‘lSia. — dfi3 (1 Chron. 4, 19) oder r^dha? — 7. 

vgl. 8, 9. 21. B. 3. ‘)’ndtaI (Sachau) ist sehr unsicher, man mochte eher “pSd lesen._ 

C]b, Abkiirzung fiir t\bx, vgl. 1, 28. — E. 3. Vgl. die Jahreszahl in A 3? 



48. Griechischer Brief an den Konig. 49. Demotische Urkunde. 61 

C. D. E. 

.. .]£ ■[... 1 .. J-- [... 1 .. J-1111 -[... i 

.. Jip bC.2 ...] *jrDEb [.. . 2 

.. .1 Ill III n -[. . . 3 

48. Papyrus 47 (P. 13453). 

Griechischer Brief an den Konig, 

SACHAU, S. 142. Tafel 39. Zwei Fragmente, die SCHUBART der 

Schrift nach in die erste Halfte des 3. Jahrhunderts setzen mochte. 

Auf der Vorderseite des kleineren Fragmentes sind Spuren von 

2 Zeilen aram. Schrift, von der jedoch fast alles unsicher ist. Z. 1 

vielleicht . . J3& Z. 2 vielleicht . ..] - p - [. . . 

49, Papyrus 47 (P. 13452). 

Demotische Urkunde. 

Sachau, S. 143. Tafel 39. Nach Spiegelberg wahrscheinlich aus 

der Perserzeit, die Riickseite enthalt eine aramaische Zeile: 

...]- -san nro iso i 

49. 1. Was ein •’lE'lE ist, diirfte Nr. 33 lehren.-unbekannt; viel¬ 

leicht gehoren die folgenden Zeichen nicht mehr zum Namen, so daB dieser nur ‘■,’an 

lautete. 



IV. Literarisches. 

A. Die Fragmente des Achikar-Romans. 

Die erhaltenen Bruchstiicke, die etwa aus dem Jahre 400 v. Chr. 

stammen mogen, gestatten noch nicht eine befriedigende Anordnung. 

Wir folgen hier der Anordnung SACHAUs, indem wir die Rahmen- 

erzahlung (Nr. 50—54) zuerst bringen und dann den didaktischen Teil 

(Nr. 55—63), dessen einzelne Tafeln bisher noch nicht sicher anzuordnen 

sind. Ob und inwieweit babylonisch-assyrische Weisheitsspriiche als 

Original anzusehen sind, labt sich noch nicht entscheiden. Nach 

Clemens von Alexandrien soli Democrit rr\v AxixaQov 6xr\Xr\v 1 aus 

dem Babylonischen iibersetzt haben. Uber die spateren Achikar- 

Romane usw. vgl. F. Nau, Histoire et Sagesse d’Ahikar l’Assyrien 

(Paris 1909) und Conybeare, Rendel Harris and A. Smith Lewis, 

The Story of Ahikar from the Syriac, Arabic, Armenian, Ethiopic, Greek 

and Slavonic Versions (London 1898). Das Verhaltnis dieser Versionen 

zu dem Aramaischen bedarf noch eingehender Untersuchung und 
konnte deshalb hier nicht berucksichtigt werden. 

50. Papyrus 49 (P. 13446 a). 

Sachau, S. 148—150. Tafel 40. 2 Fragmente, deren Zeilenenden 

unvollstandig sind. Palimpsest, von dessen erster Beschriftung iiber 

Z. 1 noch rhiata „Leuchter“(?) und hier und da einige Buchstaben zu 

lesen sind. Inhalt: Das erhaltene Stuck ist wohl der Anfang der Er- 

zahlung, da Achikar als unbekannt eingefiihrt wird (vgl. ftE© Z. 1); 

gleichzeitig wird sein Sohn (Adoptivsohn) genannt. Achikars Tatig- 

keit unter Sanherib wird geriihmt und der Thronwechsel erwahnt. 

Achikar berichtet dann selbst, wie er seinen Sohn dem Konig Asar- 

haddon vorgestellt habe, wie dieser ihm gnadig gewesen sei, und wie 
er, Achikar, zum Konige geredet habe. 

1) H. Diels, Fragmente der Vorsokratiker, I2, S. 439, Nr. 299. 



50. Fragraente des Achikar-Romans. 63 

.. .> rrob Din 1 inm D"on ibo noo ipTis 'b-C0 ° - -] 1 
.. .la pp^na nib °1—ba naip hb nin"1 nb aiD iaa [°0 - -1 2 

.. J-b idb ob ni-[000-ilina “fba D'naroo a nnpra n-[° ° - -1 3 
.. .la naarote ° °°.lx -11m pba nmnoo mn abai 4 

iddid 

...]- m-iamin t\]bn nina n "jbft mm mn ‘pamDa 5 
...]nmP[°0000000.hnamb--[oo-Nooo.]n*n 6 

.. .yiamtoab n[°0 o o o o.]b 7 
.. .]mn°0 —[00000000...']dk ina Tina [° ° - -] 8 

.. Jbs ab^m - - ° [00--] n[- - -ji aram nn^m 9 
.. .la naoni am pba .pan-os Dip nnmp ■\Tnao io 

.. Jo yn iaai pins pba psnips nam ins nbao “'[-] n 
nn-[°00.ha sbi mob Dhpn nbn pins aa anon airfol 12 

.. .1- 
palrnoa Dip ip^na ab [nbapi nbria v["°" —.113 

.. .bins [pa 

50. 1. dp^Fltf assyr.-bab. Name Ahu-jakar „Der Bruder ist teuer“, im alteren 

Aram, vielleicbt dp^pltf zu vokalisieren. — d£b (= hebr. dSb) hier wohl eher 

„Scbriftgelehrter“ als „Schreiber“. — d^pd „tiichtig“. — Ddld: Pael in kausativer Be- 

deutung; vgl. Z. 9. — 2. d^>, nicht nur zur Einfiibrung direkter Rede (vgl. 1, 6), sondern 

auch innerhalb derselben zur Hervorhebung bestimmter Worter, vgl. 66 II 7. — Die 

Spuren hinter nddp „voru passen nicht zu fctdbd. Allenfalls ware n-'b'D moglich. — 

3. FinpTd, s. Dan. 6, 18. — d^d&OTJId, ass. Sin-afyhe-eriba „Sin (der Mondgott) hat zur 

Belohnung Bruder gegeben“, Konig von Assyrien (705—681 v. Chr.). Die Schreibung 

mit Id (auch Z. 4; 51, 11) gegenuber der mit d (53, 2. 3. 7; AT d^dp*?^) beruht jeden- 

falls auf der im Assyr. (nicht Babyl.) iiblichen Vertauschung von & und Id. Zu 

vokalisieren ist wohl d^d^naid oder d^diOiaid. — di|p)IK, AT d^ldis, bab. Assur, ass. 

Assur, syr. d>ldi< „Assyrien“. — P3d, von !d2d „bauen“? — 4. Man erwartet etwa ,,er 

hatte seine Lebenszeit voll gemacht“, d. h. „war gestorben“. — Am Ende erganze 

vielleicht [db]d. — 5. ■pNhd&tf, bab. Asur-ahu-iddina „Asur hat mir einen Bruder 

gegeben“, (ass. Asur-ahu-iddina), Sohn und Nachfolger (681—668 v. Chr.) Sanheribs; 

AT *)dndpK, hier besser etwa ‘JdNjriddl* zu vokalisieren. — Ip „anstatt“. Erganzung 

nach Sachau. — 6. dhK oder 'i'ntf, konnte [“jjdriiS; sein. — nnid, vielleicht Rest von 

nnid[bd]. Indes ist d sehr zweifelhaft; es sieht eher wie d, d oder d aus. — 7. Er¬ 

ganzung am Ende nicht sicher, aber wahrscheinlich. — 8. [. .]3K: Sachau vermutet 

[n]3fct. — 9. ddld, wie Z. 1. — Hinter Kddd scheint eine niradJd entsprechende 

Verbalform gestanden zu haben. — 10. ddp, hier Pael „darbringen“ = „hinbringen“. 

— 11. Am Anfang *i[T]? — dfid, hier wohl Peal = „lieb gewinnen“ (bab. iramsu). 

— Am SchluB vielleicht [“JK^jld. — Noch weiter links sind unsichere untere Spuren 

einiger Zeichen vorhanden. — 12. vgl. Esr. 7, 14C — Ob [. ,]dd am SchluB 

„Sohn“ ist, bleibt fraglich. — 13. Am Anfang vielleicht dl[n5<]. — Wenn nadia zu 
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ipto Tina rv?Wn h»5 ip^n[tf°oo°.] 14 

pbfc <t] Y1^2* tfbbfc ^"i^fnDiD000.Joa -fooooo.] I5 

51. Papyrus 50 (P. 13446 b). 

Sachau, S. 15 i—152. Tafel 41. Palimpsest, von dessen erster 
Beschriftung noch vielfach Zeichen zu erkennen sind. Zwischen Z. 13 
nnd 14 liest man 5)DD. Die Zeilen sind links unvollstandig. 
Inhalt: Achikar berichtet weiter, wie er den Konig gebeten habe, 
daB sein Sohn Nadin seinen Posten iibernehmen moge, da er selbst 
zu alt (?) dazu sei. Der Konig habe seine Bitte erfullt, und er sei 
nach Hause zuriickgekehrt. Der stark zerstorte SchluB dieses Papyrus 
ermoglicht keine sichere Konstruktion des Inhalts. 

.. Jsbsm nan nbaab bros sb nss r 
.. J*ibd hb tjbiy im am m naiD p: ktril 2 

.. Jsn Tinsn -jb mn1 npT? n[° -] 3 
.. .]i"n 

...]- ab xnt ’b man nm ijtba] 4 
. . .hnsh in -jmha? “pabn [°—] 5 
...] nrrnb nb nbia xahn[°°-] 6 
.. Jabsm aaa nmpm n[°0 —] 7 
.. .tern xnau in mas 0 —] s 

.. Jbs ires’ mm nsa r ‘,n-[°0 —] 9 

lesen ist, so ist das seltene syr. ,,sich beugen“ zu vergleichen. — 14. ^TD = 

"I? „als“. — ‘■'3DX = spat. — 15. Ob [. ,]5&t zu [Si]3X zu erganzen ist? — In 

sind nur b und K sicher; aber etwas anderes diirfte schwerlich dort gestanden haben. 

51. 1. Das erste Zeichen ist jedenfalls ttJ, vgl. z. B. Z. 13; also 312) (Esr. 5, 5 u. o.). 

Vgl. auch 52, 4. — 33: 33 = ass. babu „Tor“. — 2. “p5 — Nadin, ass. Kurzname 

(„Geber“) von Vollnamen wie Asur-nadin-apli „Asur (oder ein anderer Gott) ist der 

Geber des Erben“. -— K33, wohl = „altester“. — „nachfolgen“ (wie MesaVln- 

schrift Z. 6). — 3. !“IpT3, vgl. Dan. 6, 18. Man erwartet etwa „Siegelbewahrer“ o. a. 

Wie ist n[. . .] mit erganzen? Vgl. auch 50, 3. — [. .]31 am SchluB ist vielleicht zu 

[kin3]3‘l zu erganzen; *133 = hebr. hSS. Vgl. Z. 12 u. 6. — 4. XtYD unbekannt, viel¬ 

leicht etym. mit syr. !313i3 „so“ zusammenzustellen. — Zu db vgl. 50, 2. — Das nach- 

traglich zugefiigte [. .jD*1 ist wohl zu zu erganzen. — 5. C|in „anstelle“. — 

6. — Dat. ethicus wie oft bei Verben der Bewegung. — 7. Vgl. Z. 1. — 8. Am 

SchluB ist wohl [n]33*,> zu lesen. — 9. Sachau mochte am Anfang etwa 33] 

lesen. — M33, im Pael ,,groB machen“ = „erziehen“. — nil) 2 auch 54, 5 „denken“; 
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.. Jn b38[ 00.] Qb 10 

.. J7O8 83bn aMarotib u 
.. .hm]b£i bsi in tnsn 12 

.. J- sdin *jb£ mt irra 13 

.. .inn hin ab n nn nd 14 

52. Papyrus 51 (P. 13446 c). 

Sachau, S. 153—155- Tafel 42. Palimpsest, von dessen erster 

Beschriftung zwischen Z. 16 und 17 zu erkennen ist: 5|pD. 

Die Zeilenanfange sind zerstort. Inhalt: Asarhaddon sendet den Nabu- 

sum-iskun mit zwei Mannern, um den Achikar zu toten. Sie treffen 

nach drei Tagen bei diesem ein, wahrend er gerade in seinen Garten 

wandelt. Nabu-sum-iskun zeigt sich selbst sehr betriibt liber den 

ihm gewordenen Auftrag. Er teilt Achikar mit, daft Nadin ihn beim 

Konig verleumdet habe. Achikar bittet ihn darauf, sein Leben zu 

schonen, wie er selbst einst unter Sanherib den Nabu-sum-iskun ge- 

rettet habe. 

*15381 Tins 1 ;bU p8rn[D8. 1 

“'ax anb n '28 •>ai yn i-[. 2 
naiann ro8 *>t in8 nsant. * • • • • • • J 

ah3n iDO 8nin -]T ip^[n8] ibpL... 4 

na m8 .ybs 8na ban*1 in nab -[... 5 

0 0 °]5p8 nmab ym 1/ yon na" aa nnt... 6 

°0 °bhbp “in noifola aai som “jt paaaiata,. 7 

vgl. auch 1, 23 und Dan. 6, 4. — 10. bDX, von ’bstf oder briD; vgl. 30, 11. — 11. Zu 

n'l'lKfiDttJ Vgl. 50, 3. — 12. [*'8Tl]^Q: vgl. 52, 12; 53, 12. — 13. tain „bewegt werden“, 

„empfinden“ u. a. — 14. *VD meist wie syr. 13 — „als“, „da“ u. a. (z. B. 50, 14). — 

Es sind noch undeutliche Spuren einer 15. Zeile zu erkennen. 

52. 2. Am Anfang vielleicht ‘ip|[. .]. — Das Interrogativpronomen “y scheint 

hier relativisch gebraucht zu sein. — 3. Ob PDttJ (Haphel) hier „finden“ oder „kdnnen“ 

bedeutet, ist unsicher. — 4. Anfang unklar. — vgl. 51, 1. — 5. <173^: vgl. Esr. 4, 22. 

— Krra: babyl. Lehnwort (;matu) „Land“. — 0. 'nin[. .] konnte zu *nn[X] erganzt 

werden. — ^3 a wie im bibl. Aram. — fiaS, d. h. mit Nabu-sum-iskun (Z. 7). — Statt 

nTITQV konnte man auch ilTtl Db lesen. — Hinter ist der Papyrus zerstort, doch 

fehlt wohl nichts ("ptf = „wie“, oder „wo“). — 7. ‘pGEO'DD, ass. Name = 

Nabu-stimu-iskun (bab. Nabu-sumu-iskun) „Nabu hat den Namen eingesetzl“. Diese 

Personlichkeit diirfte historisch sein, denn ein Nabu-sumu-iskun bekleidete unter San¬ 

herib den hohen Posten eines „Ziigelhalters des Konigs“. Hier fiihrt er den Titel 

Ungnad, Aram. Pap. 5 
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°Hnb nnbn 'pm "jpti^b im nas . 8 
x * *1 .p -jbnp niNi° - -]b np? n pip .. 9 

x * *] bb%n nrnm sn xn-[°H° °]- - iom ppoini .. 10 
xxx] iaa n snacj xnp? bppi Np'pn nido -[... n 

xxx] -pm abn nnx mn \mbm nntw bC... 12 
x x x] sairn -ban in Nb--n 51m np^pn n rit... 13 

x x x “polpDiasb nipNi mm pnN ab nbm xnaL .. 14 
“°°]p! bap ip pro .pip n ipmN in rm[... 15 

x x x] p? ipn toba n?i .pamoN n inmL.. 16 
°°°] -jb baoa min nan 'bn ismab -jnbah Nii[... 17 

53. Papyrus 52 (P. 13446 d), Kol. I. 

Sachau, S. 155—157- Tafel 43. Palimpsest, von dessen erster 

Beschriftung noch manche Reste erhalten sind, so zwischen Z. 6 und 7 

\im I®"1? SpD. Inhalt: Fortsetzung der Rede Achikars an Nabu- 
sum-iskun. Dieser erklart sich bereit, Achikar zu retten und will 

einen seiner Diener an Stelle des Weisen toten, am notigenfalls dem 

Konige die Leiche als die Achikars vorzuzeigen, und sucht seine Be- 
gleiter fur den Plan zu gewinnen. 

was vielleicht nur das ass. rabu „Grofier“ wiedergibt. — “j? = bibl. aram. 'rp. — tlO*"i 

wie im Hebr. — hpsiO = hebr. 0>)0. — b^bp „schnell“. — 8. b wie sonst im Aram. 

„nach Verlauf von". — 9. Nach STO0 mochte Sachau lesen; docb scheinen die 

Spuren nicht mit fi vereinbar zu sein. — 0*0, wie im Hebr., bes. „Weingarten“. — 

10. OTO (auch sonst im Aram.-Syr.), Peal „zerreiBen“. — Zu *pro vgl. 17, 8. 9. 13. — 

syr. „wehklagen“ = hebr. b^h. — 11. Zu Knoo boo vgl. 51, 12 u. 6. 

Ferner Ausdriicke wie hebr. niobfiil b?0. — 12. Vpbp. — Das letzte Wort ist un- 

sicher. Das zweite Zeichen konnte 0 oder "1 sein, das dritte ist ganz unsiclier, schwer- 

lich — 13. Das erste Zeichen schwerlich -j („dein“). — Vgl. 51, 7. — 

Ableitung von 0“lJ"i = hebr. 0*10? — 14. Achikar berichtet hier ebenso wrie in Nr. 50. 51 

von sich in erster Person. — 15. *pOp „friiher“ wie 10, 8. — ^OTUJ, defektiv fiir ‘"JOP’O 

(vgl. bibl. Aram.). — bop = hebr. bpp, syr. tfbpp „Totung“. — *ot ist wohl voll- 

standig; in diesem Falle = syr. FlOp „unschuldig“. bop ist dann, wie oftmals derartige 

Abstrakta, passivisch, also ,,vor unschuldigem Getotetwerden“ = ,,vor unverschuldeter 

Todesstrafe“. 10. OoFi: Sachau vermutet nach dem Arab, wohl mit Recht eine 

Bedeutung „zornig werden“. — 17. Zu bn"’ Peal (= spat. Aphel) „bringen“ vgl. 27, 9. 

~ = — b00 „tragen, ertragen“, hier im Pael vielleicht = „hinbringen 

lassen“; vgl. 54, 9 if. Man konnte auch an ein ass. Lehnwort boo aus (u)sebil (Wurzel 
boi, Saphel) denken. 
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■pnM psbns nnbtip max nsa pupam minx ds td'xd i 
pins prbs 

Vnxnp “pan mnsm xsba mxnso tnp panp ixann 2 
[xinunxai 

pbtip xbi p'nn mbs h:am xsba rmxniD aara qx -b "os xb 3 
nix p 

[“'nb -nkbb ■'aba abtipn bx 'b nns ipx ^ -jb mas nix mbapb 4 
pnx prb 

nsm ■'nasi 'sisr pnx bs mas in pm x:ba .pxnicx 5 
nix [p]x 

bx 'b Maxi x'm poaciai [nss] inx mnn'i 'nibs aappn 6 
nb brnn 

xsba at'hxnic nntss bs n nbs nnx n max np'nx "[tin 7 
nnx b'm 

pin "bx x-ai nnissb nax x-pn .ppapiai xroip -l°»-]-[»- - 8 
nas 'T 

[° - -] xntss tab iax mxi xs[° -h-[°0 - -]-x ab m-[ °°°.] 9 
'n naa nasi 

p max ab ntsx nib iiaxi pn px fx'iaa sis i]iix -[00---] (0 
x'ai paaaiai 

x'ah poaaiaa nils xnaip p»«“»..]ax ns- n n 
'b isaw anb laxi 

53. X. "jnJBsn, wie im Hebr. — b wie 52, 8. — 2. a* *'“i!sn:D, die bessere 

Schreibung gegeniiber a^snSttJ, vgl. 50,3! — ^pKBln = „ich rechtfertigte 

dich“, „bewies, daB du schuldlos warst“. — [Kjn^&OV. die Spuren hinter 113 weisen 

auf D, also „das Bose, (das er vorhatte)“. — 3. ■'Sam, Peal „lieb gewinnen“. — ‘ltbSJ 

— ,,weilu. — ^n^nn: zur Form vgl. aha Dan. 5, 19. Auch das Syr. bildet das 

Aphel von SOh in der Form iha (statt *3ahji). — 4. ‘’fbspb = bibl. aram. i“n bspb 
* • ••*T*IT 

(Esr. 6, 13), hier in der Bedeutung „entsprechend dem, was“. — isa ist leidlich sicher, 

eine Lesung hba ist ausgeschlossen; man erwartet etwa „ebenfalls“. Steht *)3a fiir 

*lh"t]a und ist von der 3. sg. auf alle Personen iibertragen worden, hier also = h3a“pa? 

— •’ibs, Peal von vgl. 52, 17. — "niS1 usw. wie Z. 1. — 5. ‘phh, wohl = *prp 

misericors; vgl. 56, 13. —• S'nS», hier in der Bedeutung des hebr. Spia? — Hinter h^i^ 

kdnnte auch [hh]a erganzt werden; fiir [p]a (Sachau) ist die Liicke wohl zu groB. — 

6. a^h, wie 52, 7 u. o. — 7. Erganzung am Anfang unsicher. — 8. Am Anfang ist 

etwa Tlrt ‘j‘125 zu erganzen. Vor arnhp konnte ein etwas verwischtes 1 zu erkennen 

sein. — afQhp, Plur. von D^jp. — 9. ahI33>: warum stat. emph.? — 10. Die Rede 

der beiden Manner geht wohl bis an:n*ip in Z. 11. — 11. Ob das zweite Wort hiaist? 

5* 
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nnp? 331 in [°—] i]h]xmDX hT np[T2°»°] m iplbnx] u?t nb 12 
hmbpi • • • • 

■’b^T chto -[°°°.] 'nsbtDpi bts nsrax nn xbp “tins] bpn 13 
a?b ^rox 

bdprv' 
■pm yoab00.l-a- -2 ipnx pbn pin ntbt] sontD Min 14 

[o o °]nb[° ° -]- "H "3352 
• • • 

n[3t] 
hT fihiD°0 - - -hn» njn&b nsr hT rrap ,‘pn[°-] 15 

54. Papyrus 52 (P. 13 446 d), Kol. II. 

Sachau, S. 157—159. Tafel 43. Die Zeilenenden sind unvoll- 

standig. Von der ersten Beschriftung erkennt man noch zahlreiche 

Spuren. Inhalt: Fortsetzung von Nr. 53. Die Begleiter des Nabu- 

sum-iskun lassen sich iiberreden. Der Diener wird getotet, wahrend 

Achikar im Hause des Nabu-sum-iskun mit allem versehen wird, was 

er braucht. Letzterer meldet dem Konige, daB er seinen Befehl an 

Achikar vollstreckt habe. 

... ]niB3 nsx ibnpb 12? 5 .. .] pixm&x ‘jinx 33 1-3 1 

... hpTix pbn xopd -jt 6 ... pixmpx mbi ■mbs 2 

... bn snnfflx X313 -jn 7 ... ten mb “jnax nsx pos 3 

... ‘poatoiSD inx bnp xibn 8 ... pi]n “jbx nmsa b3 nan 4 

1 
Das nachste konnte eine Form von ddM sein. — Zu ttfOdp vgl. Z. 8. — 12. Zwischen 

dd und flp[T3>] konnte noch ein Wort gestanden haben. — Erganze *1*118, ,,haltend“ 

vor ‘in? — IB. Iin sehr pragnant; vielleicht fehlt ein Wort wie ljbh'dJ"i „vertrauend“.— 

In der Liicke ist vielleicht zu erganzen [nn d*1^] „einen Diener“. Zu 'a*b'$ vgl. Z. 15, 

ferner 11, 4 u. o. — *b*1 = — 14. bdpn^1 hatte der Schreiber erst ausgelassen. 

— Statt n[Dt] (Sachau) konnte man auch n[mh|] „er wird sein“ erganzen. — *pnn 

oder “pdld sonst unbekannt; man vermutet „Ersatz“ o. ii. — p^n „fiir“. — 15. Sachau 

denkt am Anfang an *pdl"l[i"l] ,,wir haben verborgen“. — did = hebr. ‘“pfi. — n[3T], 

wenn so zu lesen, gehort zwischen Nd^dd und — In der Liicke stand vor n[d3S] 
etwa „wird man zeigen“ o. a. 

54. 1. "jinx oder ‘pfltf; mit ‘jlfifct ware Achikar gemeint. Nabu-sum-iskun redet 

hier noch zu seinen Begleitern. — 3. [. .]ddd konnte mit Sachau zu [n]ddd erganzt 

werden (vgl. 66 I 8): lldd „MaB“, „MaBgabe“. — 4. dd^d wohl intr. ,,es war an- 

genehm, recht“ (bs> = jemandem). Zur Form vgl. auch 27,9. — 5. *1Jb'2p,? „dem- 

gemaB, wie“. — niBS, vgl. 51, 9. — 7. Ob 3>TQnttJ« mit n richtig iiberliefert ist? Plene- 

schreibung eines kurzen Volcals sclieint sich auch sonst zu linden; vgl. 57, 1. — Der 

SchluB konnte mit Sachau zu [*p«mdK dip Stnidbd n^djdd o. a. erganzt werden. — 
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.. .hp'mb nnmi nM» 13 .. Jss nan a baoa mn 9 
... •pin so-oab bsa xsba 14 • • • 1-n wa mp piano*1 2 310 
... yrfejsrnDK *j-[° -]» “iaa 15 ... ^bid pa?i xaa bao n 

... xdba ■pamox bs bTS 12 

55. Papyrus 53 (P. 13446 i). 

Sachau, S. 160—162. Tafel 44. Zwei Fragmente. Die Zeilen 
sind links unvollstandig. Palimpsest, von dessen erster Beschriftung 
noch vielfach Zeichen erhalten sind, so zwischen Z. 14 und 15 riBH, 
unter Z. 16 [..]® -Q obis - Inhalt: Ratsel, Weisheitsspriiche und 
Fabeln, in den Einzelheiten meist unklar. 

...] xn[° -]a to nan ■ja in yon tn]a i 

... hnhbra xmx a^ann ionn pbxm n ioa 2 

.. Jrabainn bran sb ib p inn ■ja -jia -annn bs 3 

.. J^aab b- ipaas pi man sb ■nn -panns p 4 

..bx bib t|« mnb - -xi a^bab nsna 5 

.. Jb-p - -[=>]-& mp° °na- [°->•i& aaa n?p 6 

.. JaaHps ■¥ nmrrro nica nnn \rnox aa 7 

9. btlOE, Vgl. 52, 17. — “ib: Achikar berichtet noch von sich selbst. — 10. Worte 

Nabu-sum-iskun’s. — 11. Vor “ODD glaube ich die Spuren eines 1 zu erkennen, also 

etwa: [irgend etwas] lieB er in Menge bringen und reichliche Schatze [gab er mir]. — 

[. . ,]-BU5 darf wohl zu erganzt werden; syr. „reichlich“ (die Wurzel auch 

im Hebr.). — 12. Subjekt ist Nabu-sum-iskun. — [fcO]'ba oder ["ViSiX ^Jbtt. — 15. Ob 

man *p[*l]&* lesen darf? 

55. 1. Erganzung am Anfang unsicher; fiir i"JE> „was“ vgl. z. B. 59, 10; 11, 6 u. o. 

_ 'p&rt „stark“. — ^23 „briillen“ vom Lowen, Esel u. a.> demnach Tatt == “lan => 

hebr. *Tia)n. — Hinter dem letzten Wort der Zeile groBerer unbeschriebener Raum. — 

2. t)b«, Pael „lehren“. — *"i&nh', wenn nicht fiir verschrieben, ist Passiv mit 

assimiliertem /, vgl. arab. ittasala fiir iwtasala, ass. ittasab fiir iwtasab, also “lb*1 

wie im Hebr. — fctmfcC oder scheint etwa „Fessel“ o. a. bedeuten; vgl. targ. 

,,Latte“? Jedenfalls ist etwas gemeint, was den Sohn hindert, seinem eignen Willen 

nachzugehen (vielleicht nur bildlich). Die Zeile ist wohl die Antwort auf Z. 1. — 

3. _ hebr. “jton, spat, im Aram. "{bn, im Haphel sonst nicht gebrauchlich. — 

= hebr. "IDll, aram. „Stab, Stock“. — lb *jn — p (d. i. hebr. di<) und t|b, 

spater S|bx „wenn“. — b^3, Haph. wie im Hebr. — Am SchluB ist etwa *]a 

zu erganzen. — 4. Ist fiir “jpSHBfct verschrieben? Also „wenn ich dich (un- 

beachtet) lasse nach deinem Herzen“ = „wenn ich dich nach deinem Willen gehen 

lasse11? _ 5. hl!tF!E vielleicht Imper. mit Suffix; kaum 3. sg. f. perf., da diese sonst 

auf n endigt. — ta^bs? parallel tnS; man erwartet "p^bsb oder J^n^b^b. — n3fib un¬ 

klar. _ Am SchluB vermutet Sachau t)btt. — 6. Fast alles unklar. — 7. finimitt, 

wenn so zu lesen, wohl = syr. KMIWlS lascivia, libido. Vgl. 60, 12? — Das aus N 
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-t2‘' ’’T. “J5d a to prnps? mn[°ft[° »ft[° -P xb? an? s 
.. .laaa Hnxm'o xnPx an[°°°°-]rvo:j[°° - --ft 9 

.. Jim xt?d nneo xpxb npaa mir x-nx io 
-3 ariM-a “p xn b^ mum w nan? n 

.. Jmnx - -[o -]-a 
n xbnia xtztf-]nnaa ‘p n?a xied"1 nnabaa? xbi nan para I2 

.. .nlbn xb 
h[°]-an[.-]- xonxb aan xnnn -F Nntosp1' abaa pa? i3 

.. J- -[»-] - - x^nwa? 
xnan[-Its ®amb na^nn xnbri ‘ti nTs-a pa p?n 14 

.. Jrnasn aaa nnapan 
't? ■[-— 3 n^p1 no? xn -¥■ n?nnh xb? nba aaian 15 

.. Jxb? xnan nntr 
• • 

-Ilia® --[°o] -f nmna n-ja[° ° - -]? max nnaan? 16 
.. .In xnnbx [°°] nna-[®» -] xaaa 

• • • • 

entstandene Zeichen hinter RfVlJ’Vntt) dient als Interpunktion. — RG'lpSJ, wie im Hebr., 

Erganzung nicht sicher. — 8 Hinter ab*l konnte b[2K]i gestanden haben. — 

wenn so zu lesen, von pr = hebr. y2, jungaram. 3>«, aus *22 dissimiliert. — 0. j*nW 

= hebr. vielleicht stat. constr. „viel an . . .“ — Was fiGGG (vgl. Z. 10) 

bedeutet, ist unklar. Von *iaG „blind sein“ oder GG „Gift“ abzuleiten? — 10. 

= hebr. — JlGGG, s. Z. 9. — = hebr. — ^GG, vgl. hebr. “irG = syr. 

unbekannt. — 11. G’n, syr. G1-] = hebr. G1*. — ‘natf, Peal „aus’gieBen“, 

spat. *nGG = hebr. "liOS. — SAS wohl „Zusammentreffen“, syr. — Wenn, 

wie man erwartet, in der Liicke RfpGtfl &6^] zu erganzen ist, so ware die GroBe der 

Lucke zwischen beiden Fragmenten bestimmt. — fiir SOGX ist auffiillig. Vgl. 57, 7. 

— 12.' bGG ,,tragen“. — t?G unklar. — n5S (auch syr.) „Genosse“, im bibl. Aram, 

nur im Plur. belegt. — .] wohl Rest einer Form von KGJ3. — xbG^lG „Last“, vgl. 

80, Nr. 7 B. — 18. pSG „Tracht, Last“ (auch im Targ. und palm. Zolltarif I 13). _ 

PG, Peal ,,tragen“. — GGG wie im Hebr. — R3GR = hebr. *pnst. — Hinter der groBen 

Liicke konnte man stehen. — fcfnSlJS, gewiB von = hebr. “liBS. _ 14. tjnj-n 

„geliebt, teuer“ u. a. ‘’GSp^D1?: fraglich, ob von pi1? Haph. „saugen“, da das zweite 

** dann Schwierigkeiten macht (vgl. aber 57, 1), oder von einer unbekannten Wurzel pl3. 

(Auf Ex- 2> 9 = P^ 1st wohl kein Gewicht zu legen.) — &naft hier vielleicht „Wein“, 

vgl- Z. 15. GJGD — hebr. UJGG. 15. „schwer“ (bibl. aram.), aber auch „ge- 

ehrt, wertvoll“ u. a. — 18. Die Spuren vor miTM? sind ganz unsicher. — Vielleicht 

1st nattJ, wenn so zu lesen, = hail?. — KGG2 = bibl. aram. NS32? — Der SchluB 

konnte folgendermaBen erganzt werden: [p]ii [*jg] GlGaG[G].T 
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56. Papyrus 54 (P. 13446 e). 

Sachau, S. 163—165. Tafel 45. Zwei Fragmente. Die Zeilen 

sind links unvollstandig. Palimpsest, von dessen erster Beschriftung 

noch zahlreiche Reste vorhanden sind. Inhalt: Weisheitsspriiche und 

eine Fabel vom Lowen und Esel. Nur wenige Satze sind gut er- 

halten. 

hn nahTB “j[° -Pan xmabn [° ° -PbO ° —]i? \*-i mHp1' pbab pis i 
.. Jato .pTp b?a -o 

hbt°0 —Itiinn xei'1 tohlbn bs [° -Pa 2 

■ps [°]-b orpMKi nn[°° --] ins Hbaa 'la -jba bu nmn [° -P 3 

.. .Paia nirp bs 3b laniBK 
1D32 *>5 aab “ipin [»0 - -to hT b[°Jsn ps no mtoia ba p 4 

.. .Pb ab aaa nnbaai nba 
aax ThT3 'a rmsa -[»»- -Isa pH p *nnK pa mx ‘|[° - -la 5 

.. .1 anba mx p aa 

p-nc ‘iba bbaa pi ~[°0 - -1 hinn[° -Inaa -jba nba naan bis 6 
.. J-aa pa p in mn 

p n-aa tst aipn bis -[»-la ■,ab-[° °- - -lirffip aaaaa paip nn 7 

, .. J-jb iarvcx rox pin 

56. 1. konnte sich auf firvMn(?) in 55, 16 beziehen. In diesem Falle ware 

56 die Fortsetzung von 55. — Hinter amabb erganzt Sachau *)[‘\]hlB3, was moglich, 

aber nicht sehr wahrscheinlich ist. — ‘"O (kaum Hebraismus) begegnet hier ofter, vgl. 

Z. 4. 5; 57,4- 9- 12, 13 n. 6. — Nominalform auf n oder Plural? Zusammen- 

hang unklar. — 2. Am Anfang konnte [‘i]'nn gestanden haben (Sachau). — bib „ver- 

fluchen“. — Der Rest der Zeile ist unbeschrieben. — 3. 1st am Anfang zu lesen? 

— b3 „Sinn“, vgl. Dan. 6, 15. — Hinter b'D fehlt wohl nichts.*ptf = hebr. — 

Vor yat konnte [n]lb gelesen werden: „ihre Ohren sind auf deinen Mund hin“, d. h. 

jedes Wort von dir wird genau beachtet. — ‘TQhlUa = hebr. ^dniBin? -1213 bedeutet 

sonst (Pael) „loslassen“. — [. .]^3“iD, vgl. aram. tfBnd „Blatt“, oder liegt eine Ableitung 

von fcpa „zerreif5en“ vor? — 4. *)b hier komp. „mehr als“. — fTldUb = spat. Kttndd 

„Wache, zu bewachender Platz“ u. a. — *153, von ‘niaa. — taipta' „schwer, seiten 

sein“. — *nS5S, s. 55, 13. — hbl3, hier im Pael, wie im Hebr. — 5. Oder — 
= hebr. (aram. ai*!?)? Man konnte auch an eine Ableitung von TO „helfen“ 

denken. — „stark“. —' (oder rm): Sachau denkt an hebr. 3^, — 

tjhba, unklar. — 0. matt: Sachau mochte ttDsn lesen, doch scheint mir b nicht 

so wahrscheinlich. Vgl. „erloschen“? — Jedenfalls ist ilKS1-! (von K33 „heilen“?) 

gemeint. K ist xiber fl geschrieben. — „weich“ u. a. — bbdd konnte bbdd „Rede“ 

sein. _ p-nij oder p113? — *pab, ob — hebr. 3^3^, syr. *p3b? Man erwartet 13 statt 

— 7. = jungaram. DS'Hb, syr. meddetn, aliquid. — H13p „hart“. — = 
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T'ara xb [»-] -jnm -pm bs mH-rr bn 8 
*r\b 

pis pn ba pn? tj mpl°Into- Tps .pi -jb£ nh---] 9 

.. JipBa noam ■pbsH 
w non n«N as -p ■poDW n[» -] ^ *anb “ana -jbn nbn cjM 10 

...]- as irm raa 
P *ntB] '? Ti'x «bi 'pn x[°--h sriTiB xrrm p mas-H n 

.. Jb job pai mas 
1* pab pa x'S-ca ■+= nrnna s[b] hr xrnaa inm pn ‘'s’bri 12 

.. Jamum mnh 
ba ‘T pb xnmp Dip^ in p Mn nna nbp pa pnis ^ *3 

[° - -]n m Kpn2$ ttib min i'pn mnjab pt? pst) h 

npcon Tnn[° -]- -Hn ronbn nbfc Hto nto pn * i * * *s 
i*»n twain to -]b nm M-brtH-b foo°.teb nip ba a'na 16 

.. Ja-nab 

57. Papyrus 55 (P. 13446 f). 

Sachau, S. i66—168. Tafel 46. Die Zeilenenden sind mehrfach 

nicht erhalten. Palimpsest, von dessen erster Beschriftung' noch einige 

Spuren zu erkennen sind. Inhalt: Weisheitsspriiche und Fabeln. 

hebr. pl3? innttJK, s. Z. 3. — 8. *"pl72K, Lesung und Sinn sehr unsicher. — "Ifiri, 

s. 30, 19. — Lies vielleicht &6j>]. — Das Ende der Zeile ist unbeschrieben. — 9. Yips 

„befohlen“. p^2, unklar; 8, 6. 22; 17, 7. 8. 13 darf wohl nicht verglichen werden. 

— pH bn usw. unklar. Eine Lesung pti)3fin scheint durch den grofieren Zwischen- 

raum zwischen 5 und ttJ ausgeschlossen zu sein und gibt auch keinen Sinn. — ilOS 

wie im Hebr. — 10. Tan „Wohlgefallen“ oder inn „Zorn“ (vgl. 52, 16). — as®, sonst 

1m Aram, ungebrauchlich, hier = „rechten“? — *jp2 von pS» = hebr. v$. — rittJK, 

jedenfalls TiWn „Feuer“. — im = hebr. itoa? — -pab, vgl. Z. 6. — 11. Sachau 

vermutet am Anfang naSB. — KnilST konnte HtTllST „Kleinheit“ sein. — Smia, 

von l^ia „bitter“, oder = Kftlla „Gift“, oder ist SKnila zu lesen (Esr. 4, 12)? _ 

I ) * 55’^ 5 ’ vgl. Z. 6 und Spr. 25, 15. — 

12. *p2F), wie im Hebr. (Tin, wie im Hebr. — In der armen. Version des Achikar 

lautet der Spruch: „Sohn, freu dich nicht iiber die Zahl deiner Kinder, und betriibe 

dich nicht iiber ihren Mangel“; vgl. auch Sir. 16, 2. (In Sir. 16, 1 etwas abweichender 

Gedanke). — 13. pm, wie 53, 5. — nn^ = hebr. mha. — T u. ff. auch 59, 13; 

60, 3. Der Rest der Zeile ist unbeschrieben. — 14. Tin = hebr. Tin. — -pT, wie 

im Hebr. — Der Rest der Zeile ist unbeschrieben. — 15. Lies wohl [n]G3. — mmV. 
das Suffix bezieht sich auf nba (,,das Herz, in dem es bewahrt ist“). — npSpn, Imper. 

mit Suffix? — Kin, adv. „heraus“ (von 13 „freies Feld“)? — Der Rest der Zeile ist 

unbeschrieben. IB. K^ltf, s. 55, 10. — Auf [o]-bttJ folgt ein Zeichen wie 2 oder 1; 

ob eine dem hebr. *^^5 ,,Ruhe“ entsprechende Form hier gestanden hat? 
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[o o o]- -[o]^ -iyi •'t m’x xbi nbn rwei xbn rvwas i 
anin pn hpp “'T wx xbi sin pc noosi pan mxras 2 

pat: p3i p’a pDffi pa ribin airt 3 
n[°]-5a nac nnaa ’3 nin xisb pioion \-nba nam T3T unx 4 

naxab rpina at? pirnc’ in prrbx 0 ami .pm Hnbx 5 
xtpsx pa xn nnx Mjt xb annnatp [°°°.]aail>°-] pxwo 6 

.. Junx 3T xb 
xab x-pb pixy pa by xana “n - - - - mx 7 

,,33D3xi ’ns xTisb iaxi xias .133 mia \m xrsab 3353 xys 8 

.. .hsaa 
xb ’3 a a pnpbn bx mba ’mpa p nab xiasb niaxi xt33 9 

. . Jb[° o —] 
.. Jinx 33 3tx xo“ -p nan p3iab pnb x’ao aba io 

...]- nsrox pa retain n p xa nb maxi xaax 133 pnax n 

57.1. die Pleneschreibung ist auffallig (vgl. aber auch 54,7; 55, 14). 

Vielleicht liegt hier nur eine Vermischung zweier Formen vor, des alten filtfUJS und des 

nach Analogie der Verba *»"b gebildeten rOl!J3. — itbH = hebr. bin; man beachte den 

stat. emph. (gegenuber fib^a). — p3?Z3 ,,tragenu. — Der Rest der Zeile ist unbeschrieben, 

ebenso Z. 2—5 und Z. 7. Doch scheint auch hier, wenigstens stellenweise, noch etwas 

zu fehlen, da Z. 4 und 5 schwerlich den Anfang eines neuen Satzes bilden konnen. — 

2. pn, wie im Hebr. — B03 „nehmen“. — pS kann hier nicht pB ,,Joch“ sein, da 

es sich um etwas leichtes (b^bp) handelt; man konnte natiirlich auch •ps lesen. — 

£<bl fctbi Dittographie. — 2ttpF] — hebr. nujifi ^nagoixoq^ Fremder“ u. a. — 3. Bin 

— hebr. BpFT. — nbn, wie Ez. 32, 2. 13. — FrBtti „rein“. •— p^SH: vgl. doch wohl = 

hebr. n5n „Freund“. — 4. 'pD'-iOft unklar. — itbP, vgl. Dan. 6, 3. — 5. Das erste 

Wort konnte wie das vierte [p]flbx gewesen sein. — D^nb: Sachau glaubt noch die 

Spuren eines p am Schlusse zu erkennen, doch ist das sehr zweifelhaft, zumal da der 

Sinn dadurch dunkel wird; pnbtf ware amatus deorum. — T". talm. X33H — 

hebr. Wl- — ist mir wahrscheinlicher als “iE'T2; letzteres ware eine schlechte 

Schreibung fur ersteres. — 6. coll, wie Dan. 4, 29. 30. — 7. wie 55, 11, 

gegenuber (emph. vielleicht ein Kollektivwort. — Die Spuren hinter 

konnten allenfalls irplK tfb gelesen werden. — Das vorletzte Wort etwa l^npb, fcOpb 

oder tf&pb. — ££2b, ob = hebr. SOpb? Es scheint ein Wortwitz vorzuliegen. — 

8. 252, wie im Hebr. — RT32, vgl. bibl. aram. p^tp aus alterem Sinzin. — ft'nSJ, von 

“nS „nackt, kalt sein“ (also fip2, fern. rVp2). — JXSttip ,,Haut“. — 3. Erganze vorher 

— Statt ’■'b ware wohl auch j<b moglich. — "Oito ist unklar (Lesung nicht 

sicher). — fcoba „Haut“. — pnpbn: modus energic. ist im Aram, sonst nicht erhalten; 

vielleicht ist einfach [njsnpbn zu andern. — 10. £022 — hebr. — pa'ia, von 

pO? Vielleicht Inf. des Grundstamms; vgl. b2i£ 27, 13. — £02 konnte, wenn sicher, 

tfS'n „der Bar“ sein. — “lEIK jedenfalls ‘"ipix „Schafu; vgl. Z. 11. — Weiterhin in der 

Zeile ist noch eine unsichere Zeichenspur zu erkennen. — 11. pfltti „schweigen“. —- 
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i 

-[° o - - - -]jbn la anmnmm onbrn swam k[° -bx ■n'o btb •’a 12 
I .* • • • • •• •• 

• . . J-b 
aa p nati npa: p -¥■ nmnrnab *pn simb “pra sb •a 13 

.. Js 
bs pba in -K anb yip pba anas pcan ,-rnb pi 14 

.. Jtoa 
.. Jmen ba -in1® n a:a n irma nm sbi sonann pa nbaa «•« 15 

58. Papyrus 56 (P. 13446 g), Kol. I. 

Sachau, S. 169—171. Tafel 47. Die Zeilenanfange sind unvoli- 
standig. Palimpsest, von dessen erster Beschriftung noch zahlreiche 
Spuren erhalten sind, so am unteren Rande 5|b// 'TO"D. Inhalt: Weis- 
heitsspriiche. 

HTisa naa’ ionbx nab p-nsb -|on aaMnn bin -jnintp .... i 

-pbs ',naa,'nnn 

saium basn pa nraa ba aaai apa ba aaan na n11 rm[... 2 

-pab pam 

in *jnbs< p aton pa ppsb "jen naaam -jrriap na-L.. 3 

las "pah pam aaiam baan n ancom aKnar pa nh n:a[... 4 

12. Zu &p3/2 und ff. vgl. Z. 13. — 13. Vgl. Z. 12. — 14. PPb vielleicht „fluchen“, 

dann P^Pb „Fluch“; vgl. 1, 7. — 15. Nach Sachau ist pb:£B = pbEPE = hebr. pnbSB. 

Doch konnte eber Pb3£ (Pael) „spalten“ vorliegen. — RBi^jP „Finslernis“. — vor 

3333 scheint absichtlich getilgt zu sein. — PP1B unklar, schwerlich = PPB. Dieselbe 

Wurzel wohl auch am SchluB der Zeile. — 30: das 3 hat eine etwas abweichende Form, 

jedoch kann kaum ein andres Zeichen beabsichtigt sein. 33 „Garten“, im Targ. auch 

„Feld“ U. a. 

58. 1. Vor “^Ptt3[p] muB nach Z. 3 eine Verbalform 5 - - P b& erganzt werden. 

— 33PPP (vgl. auch Z. 3): B3P hier vom Pfeile (DU = hebr. yp) gebraucht, der auf 

der Sehne „reitet“. — Pab wohl „damit nicht“ (vgl. Esr. 4, 22). — pat:*’: da p}& wohl 

nicht = 50113 sein kann, ist die Bedeutung des Verbs unklar. Liegt vielleicht eine 

Wurzel P3B „anrufen“ zugrunde, die im Syr. noch in Spuren erhalten ist? — ppp^H; 

’“i'ly wohl kaum „Herde“ (vgl. 56, 5), sondern = KPP2 „Hilfe“; „wegen seiner Hilfe“ 

= „um ihm zu helfen“. — flip = hebr. 211S. — 2. P11 Interjektion (auch Z. 4). — 

^DP, wohl dieselbe Wurzel, die im Arab, Pl£p (Konsonantenassim.) lautet = „etwas 

erstreben“, im Haph. „eine Bestrebung (p^B) ausfiihren“. Man konnte aber auch 

P^ESP und lesen; dann ware P2S35 = spat. PUp (vgl. Hi. 24, 6). — *1121 „und 

tu“ scheint mir sicher. Sachau — SBiU wie im Hebr. — 3. Vgl. Z. 1. — KBP: 

vgl. das Kere Dan. 4, 24. Zu *ja, abhangig von ItfBP, vgl. Stellen wie Lev. 4, 2. — 

4. P*1 wie Z. 2. — X33P£T oder R35PB? sonst unbekannt. — 5<PB3P = hebr. PbP. — 
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ans? pin [o ° - -]-s C]rn bs [-]■> - - - -na pi sriTp-’ snotr.. 5 

ns nnon bs -pEob •pb® 
aba® nmaboa^ M° --k> mbn s---h--] andT.. 6 

tunas©[°J~ nmsxnn “qs "jn -o psias %^-[ooo0.]-[... 7 

nmo© nans 
nrnana ^-qto y[° ° ]-a bsi ts'H- -Hsansb aaD-o ^n-f,.8 

'mwaa tom 
"D:?h 't ©'as .fwab [° ° - - -b mrrn nbanaa nbnp -m anaaL.. 9 

amnb 
~F npaa ab yiba i©i at . . . IO 

[ c o o o o o ]-j3B 52B>, 1T Taab sain bao -jmsa 'r -[,.u 

xaab asionn ban °b'n [.12 
■a [°°a©]a© mr ba maa aaai 'mas aaa aim' ab -[... 13 

in nnb na? 
m[°]- hnsa wean aaa na -K plsa ’j© dsi ■’n'nb npsa --[... 14 

a'-cob *iaa 

5. Zur Erganzung Kn&T (von C|»% Peal „borgen“) s. gegen Ende der Zeile. - y*» 

2’,'?^) mut! etw‘‘ >,Sorglosigkeit“ bedeuten (von ni® „ruhig, unbekummert sein“). — 

b. ttw, von nbn „angenehm, sii8“? — nhlabwo: fraglich, ob Infinitiv (Pael, Be¬ 

deutung wie im Hebr.), da die im Syr. iibliche Bildung mit a hier sonst nicht belegt 

1st, vgl. nrvonn Sayce-Cowley G 30. — 7. *]n wie im Hebr. — niYlia'in jedenfalls 

nf. Haphel von ‘jaa „die Wahrheit sagen“, aber nicht in der spateren Bedeutung 

„glauben“ (ahitf^n in der Bedeutung „Wahrheit“ z. B. Pes. Spr. 12, 17). — nwto wie 

im Hebr. Vor dem Worte scheint mehr als bloBes 1 (Sachau) gestanden zu haben. — 

Plur. xnisto = hebr. <15to. — 8. Erganzung des Anfangs unsicher. — Vor 'j'iittJ 

konnte *jn gestanden haben. — pa©: vgl. syr. ^3to „heiS machen“, “fpto „heiB“? — 

Nominalbildung von p“b „bleich werden“ ? Sachau scheint eine Verschreibung 

fur pp^ (von pp“l „speien“) anzunehmen. — = hebr. — 9. *Vn3: *ita 

„schneiden“. — b^p „Hals“. Im Original ist das Wort durch keinen Zwischenraum 

vom folgenden getrennt. nbiro, wie im Hebr. i- nia^M: Zusammenhang dunkel. — 

„Fluch“ (?), vgl. I, 7. _ 10. Vgl. Z. 14. — 11. ,,Los“. — Jiin „begehren“ 

(hier Pael). — *1^33 „groB“. — S3E wohl wie im Hebr. — Hinter “pa folgt ziemlich 

bald erne Lucke im Pap., in der noch etwas gestanden haben konnte; sehr wahrschein- 

hch 1st dies indes nicht. — 12. Hinter b^n sind Spuren eines a, doch scheint dieses 

absichtlich getilgt zu sein. — wohl = hebr. n$to; vgl. Jes. Sir. 8, 2. — 13. Vor 

itb vielleicht Rest von ?[>]? — d1W unklar. — Peal „aufgehen“. — Sachau 

halt erne Erganzung fur unmoglich; ganz ausgeschlossen ist sie aber doch wohl 

mcht. — nnb, vgl. I, 7. — 14. wnb, s. Z. 9. — *ja == *ja. — p“!2K (Lesung zweifel- 

haft) wie im Hebr. — *13553 wie im Hebr. — ttJttJan*. n wohl Fragepartikel; Pael 

„ausspionieren“* —- Vor konnte n[3]2 gelesen werden. — *i“o3 „fremd“. _ 
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n?[°] nan npan 'n*a -Fapna ipa )tn can ~na nin .. 15 
nesxi napx "ja 

DtT'xnp -jaa bp11 ba tpaD* - -] mp “'ban ba -pL. . 16 

59. Papyrus 56 (P. 13446 g), KoL II. 

Sachau, S. 172—173. Tafel 47. Nur die Zeilenanfange sind er- 

halten. Die Bedeutung der Striche bei Z. 1. 3. 4. 5 ist nicht klar, 

schwerlich = Inhalt: Weisheitsspriiche. 
.. J-aa naan bx -pa o'] p os_ i 

.. J -pa rwi Hh2- ■’T aa 2 
...]-H nb'T0 - - “naa ^a_ 3 

...] osi i‘3" am p xn_ 4 
.. J-“i snaan -pa h“snn bx 5 

.. Jri -pT bsh ^aa banan bs 6 

.. Jian bx -poHnM ban •'bin bx 7 
.. Jmnn n ■nn nas iiaa p 8 

.. J-i [° ° -]aH tepn& baan1' “'t 9 
.. Jb set-]- n - - w ■pcnb1’ na 10 

...]- tpaa an n 
...] ani"1 bs toss 12 

.. Jnaa bx ■'t pib ian pen1' 13 

15. ‘1HU5 „Zeuge“, vgl. zum Ausdruck Ex. 23, 1; Ps. 35, 11. — 15it — hebr. (fi<)SsX? — 

r^n: in der folgenden Liicke konnte nocb ein Zeichen (*l) gestanden haben. Sachau 

faBt ndH als adv. Akk. „in Zorn“. („Zorn“ = ildp, Wurzel dJl*1, bibl. aram. itdfi 

und itdH mit fehlerbaftem it.) — wie im Hebr. — M2>Sit, vgl. Jes. 42, 14? 

auch sonst „schreien“, hier vielleicht „schelten“. — 16. Sachau erganzt am Anfang 

jedenfalls mit Recht „deine [Gedanken]“. — Hinter d*1p wird mit Sachau "pd[m] 

gelesen werden miissen (dH^i „Freund“). — bp*1 wie im Hebr. 

59. 1. dn wie im Hebr. — 2. Das dritte Wort begann mit it (?, vgl. b^Sit, 

Ex. 24, 11) oder n (Sachau vermutet Cp-Sp „unverschamt“). — „stark“. — 3. Hid 

wie im Hebr. — 6. bdP.&fl, vielleicht = syr. bdd Ethpe. „erkannt werden“; indes 

wiirde man dann hier bsto erwarten; also vielleicht doch von hdd „toricht sein“? Wie 

ist dann aber das folgende zu fassen? Etwa „wie (d) ein Dummkopf (tai'»a)“? Oder ist 

„groB“ zu lesen? — “pi wie im Hebr. — Am Schlusse kann [itrrad]Fl gestanden 

haben. Vgl. fur Praef. 1 statt n 1, 24 und unten Z. 12. 16. — 7. ^IH oder “'bdn, 

Zusammenhang dunkel. — 10. dlb „fluchen“. — 11. iddd wie im Hebr. — 12. df!l 

„lieben“; zum Praeform. vgl. Z. 6. — 13. flBI wie im Hebr. — Zum Ende der Zeile 
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.. Jbai ban ■pnrnDrp 14 
. . JjIDb nODh“l t)D btf "j&aO 15 

. . J -pna-i iMan ba ptD ■p1;? 16 
i“j!3tal£8“H tfEPM 17 

60. Papyrus 57 (P. 13446k), Kol. I. 

SACHAU, S. 174—176. Tafel 48. Die Zeilenenden sind vielfach 

zerstort, die Zeilenanfange fehlen. Von der ersten Beschriftung dieses 

Palimpsestes sind vielfache Spuren zu erkennen, so unter der letzten 

Zeile J"D* *I ii^SO ‘Jtthlb. Inhalt: Weisheitsspriiche und Fabeln. 

° —lanHnabl- roh&n nH-p? at: naabi npiB t-H btkL.. i 

.. Jrna ps bs> ibdiv nai inbs a? bps iant[. 2 

.. J ib mbs ba nb m poa ‘ib[-1-H ■jat. 3 

anaabn nan ipa® sbi ana *nay aaayi 8B38 -[°0 - -iTii.4 

o-Jv[o -] 

.. j-b naab [°1-b iaa nr[- -•to nnaa aaba na b*« [., 5 

a[-°] no paa nb mn1 sb -ox bsai [°0 - - -la naa tbal rib ’[t... 6 

nt°0-la 

t» -jhaa .■jbolaB no na saaib sap ab Maanb Mtjb spbc .. 7 

■pnbsln aaa [n 

vgl. 56, 13; 60, 3. — 14. nruu wie im Hebr. — 15. Nebenform zu "jsn „wen- 

den“, „sich wenden“. — ^52< in TjSK „Rechtsverdreher“. — Am Schluss [Ji]3isb 

oder [. .]•]$&. — 16. EdE^’’1: EES* „scbwarz, dunkel werden“. Zum Praef. vgl. Z. 6. — 

17. ^E'llSJE ist wohl fciE^d „wie der Verachtete“ (ESIZ)) zu volcalisieren. — Der Rest 

der Zeile, soweit erhalten, ist nicht beschrieben; war also wohl das letzte 

Wort auf diesem Pap. 

60. 1. Das zwetfe Wort konnte mit Sachau gewesen sein. — EHEd konnte 

j-|EEd sein (Dan. 2, 11). — Hinter EE liest Sachau <E[fi]lEpE; 122 ware moglich, ist aber 

nicht sicher. — ■p&H „stark“. — Die Spuren hinter HD^En konnten allenfalls 'V ge- 

lesen werden. — 2. Am Anfang EdniE^]? — hebr. ■JJK? — 3. “}EE — hebr. 

*)EE. Davor konnte fc‘tt5[5]K gestanden haben. — Vgl. auch 56, 13; 59, 13. — Der Rest 

der Zeile scheint unbeschrieben gewesen zu sein. — 4. tfddE jedenfalls == tfdE, vgl. 

bibl. aram. Plur. S^ddE. — EEE wie im Hebr. Man konnte natiirlich auch IEEE lesen. 
t —:r 

— 5. hfE = „wie, als, da“ u. a. — Das folgende Wort konnte Jnt[nta’d sein. — Hinter 

EES konnte EE gelesen werden. — (>. Die Erganzung am Anfang (nach Z. 3) ist un- 

sicher. — ESi< = ESN: „Lohn“ oder ESN: „Dach“; vgl. auch Sayce-Cowley A 4 u. o. 

_ 7. njs = hebr. fiSd. — EE122, Pael „senden“. — NSdE =» hebr. ‘jidE. — db, vgl. 

x5 6. — EE, hier adv., wie oft im Syr. — NEE „Dom“. — Erganzung (mit Sachau) 

nach Z. 8. — ESS wie im Hebr. — Eh'E[3!>t] ist nicht sicher, zumal der Raum etwas 
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^ jo? 'T no pnMrjbn rm xacb naso xbah n?b ... 8 
■pfi Win an bn fTTisa a[-3- -x pn-L .. 9 

0 °°]nna '5 nwn pm ■pmeni bbnnn nii am pan [.IO 
i-iannn -p nan1 * 3 * * 6' n ‘aabi -pbo nbun p mo ■?[..n 

[o oj-[° °]innaa mo napih.12 
imcaab ana ins nra pain “joab mnn now pnso p[... i3 

■jb ■jrw nb’t npb [... 14 

61. Papyrus 57 (P. 13446 k), Kol. II. 

Sachau, S. 176—177. Tafel 48. Nur die Zeilenanfange sind er- 
halten, z. T. nicht einmal vollstandig. Drei kleine Fragmente scheinen 
hierher zu gehoren. Wegen der Striche bei Z. 1. 2 u. 6. vgl. Nr. 59. 
Inhalt: Weisheitsspriiche. 

.. Jb -jno pmn bx wpn_ i 

.. .ka-ina w mam pnim_ 2 

...]- -nm NT-is -irtoa -jnpna 3 

...] mprim panib npao_ 4 

.. J1 na or ab naa xm 5 

.. Jp ob nnsa hn bbaa nan_6 

knapp ist; K25K ware das spatere di* „Frucht“. — 9. nVld, vgl. 58, 1. — bd ist mit 

dem folgenden eng zusammengeschrieben. — \nmd5, vgl. syr. Kpdi £<nd5 und antaS 

„Glanz“? — 10. „gottlos“. — bbnnn: bbn, Pael „entweihen“ oder „abwaschen, 

reinigen“. Zusammenhang dunkel. — •pVittJ, Nominalbildung von nilttj „ruhenu? _ 

V'W: von hdX (sonst unbekannt), S3X „stinken“ oder SSn (vgl. hebr. SX*')? — nt^tS 

scheint das letzte Wort der Zeile zu sein: TTd wie im Hebr. — 12. [. konnte 

Rn'inntU sein, vgl. 55, 7. — 13. *pniO, jedenfalls Pradikat zu entweder ist } 

naeh 57, 9 als mod. energ. zu beurteilen oder fur ^ verschrieben (vgl. 55, 4). — 

^533, vgl- Num. 15, 38 u. a. Zum Sinn vgl. wohl Matth. 5, 40. — Da “indJdttjb 

(vom Schreiber geschrieben, als ob mttJ dtdb beabsichtigt sei) dunkel ist, ist es auch 

zweifelhaft, ob nnj* oder nm*, oder gemeint sei. Wenn dttjb von mtt? 

zu trennen ist, konnte letzteres zur Wurzel nnuj (Z. 10) gehoren. — 14. if, auf einem 

kleinen Fragment stehend, ist verkehrt eingesetzt worden, so daB die Zeichen auf dem 
Kopfe stehen. 

61. 2. fc'3&<ttJ (vgl. 62, 16), nicht klar; Sachau vermutet Schreibfehler fiir ifctDtt}. — 

3. nnd = hebr. nnd. — = Rptt ,,Zeder“, weniger wahrscheinlich — syr. 

„Geheimnis“ (pers. Lehnwort). — 4. dH*1 „Freund“ oder *p»nn. — nnpnn, Lesung 

unsicher; fiir ndpin (Sachau) scheint der Zwischenraum zwischen n und p etwas groB. 

“iph „sich riihmen“ (wie im Syr.) oder „erforschen“ (wie im Talm. und Hebr.)? — 

6. Erganze am SchluB vielleicht [2*bd]0 „Tor“ (== hebr. bdd). — 12. Zur Erganzung 



Fragmente des Achikar-Romans. 
79 

. . J-TD -[° 0 0-■]■ ■ -n'x 7 

.. .H° ° —>-[000 — -]-xn 8 

.. [0000 — ----] 9 

.. .1 10 

...]-[ ° ° ° ° — -j 11 

.. J-msa-HxoD nbaO0 ° - - ----] 12 

.. 0 - -J-n- -[° ° - -]° -[° - ]a -H 13 

.. JaoD nbto • • • • rpnn 14 
...]- ip b5 xnix sin xb ■'» - - 15 

.. Jmnshl xnvna nbnn • • • • • 1 ■pa 16 

...] rrnnm anb p asa saniT • • • • ] • 17 

. . J-a [° - -]i abii -L°0 - - -]-H5D- 18 

62. Papyrus 58 (P. 13446 h). 

Sachau, S. 177—179. Tafel 49. Vier Fragments von denen A 

und B der Faserung des Papyrus gemaB so zusammenzuhangen scheinen, 

daB die letzte Zeile von A zum Anfang derselben Zeile (= Z. 4) ge- 

hort wie die erste lesbare auf B. Die Zeilenanfange fehlen wohl. 

B enthalt meist Zeilenenden. Die Stellung von C und D scheint un- 

sicher zu sein. Inhalt: Weisheitsspriiche und Fabeln. 

A. 

.. Jail titan] naim nniBp -pi irin[... i 
b. .. Jitaab pa Is"153"p ”P9’ p [. • • 2 

.. .]d[° o - -H°0 0 0..]--n bx -f -jtq niiT pnioabL.. 3 

xbi “'bs aip[° ° —_° o °.xbi x-f.4 

0 0 ° >352 pprth "jb pax1' 

s. Z. 14. — S*bp == hebr. bb. — Das Zeichen vor [. j-snsa sieht kaum wie 1 aus. 

Sachau denkt bei m2 an hebr. m2 Lev. 13, 48 u. 6. — 16. *]ED «= hebr. m - 

pbh ;,siiB sein“. — XWTTia „Bitterkeit“. — iTlil2£ „Durst“ (von fiftS ,,diirsten“). — 

17. 2bi2 wie im Hebr. — b2b wie im Hebr. — rvn wie im Hebr. — 18. konnte 

„Essig“ sein. 

62. 1. bltJp wie im Hebr., vgl. zur Zeile auch 38, 3* — 2. *lpB ,,be~ 

fehlen“ wie in jiingeren alttest. Texten. — 4. “JWP: Lesung unsicher, zumal ein Verb 

im Aram, nicht gebrauchlich ist. — Die Erganzung einer Form der Wurzel pm 
ist wohl sicher; fur p[n]“l scheint die Liicke zu groB zu sein. — 5. Im Original stehen 

die Zeilen in der Weise untereinander, daB Jib unter ^ (Z. 4) steht u. s. f. Z. 5 ff. ge- 
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l 

nb [° - -]y Nbi n®-[. 5 
napM1’ sb at°0 - -]-i rm nbt.6 

]n[° ° - -hb rro ° - -t° - - -bus H-t... 7 
!ini[° -]b[» -]rrnb ias id nana “at... 8 • • • • 

oo°]bs pNt0 ° °.iN^icaai •¥• mti Nant... 9 
[00000]- -Mij-j'i if nnb -0 °n[. .. io 

n 

iniQDNa nation abW^nbiDH id "t... i i 

1 laibs'm? - -[=>00.-]-iui nt... I2 

nip pia -pni[° 0 - - -]NiDa -[... I3 
■pbapN tnlaNi pbpt00 —bnsb in -[.... I4 
nrm Nb -•an naNi “jnDDi -pb-iao t-[... I5 

■baia baas bN pra ■dnid ■pai it*.. 16 
naN tin insa nth? idn^ bN -¥■ p-t... 17 

D. C. 

. . JriN si-[. . . 1 

.. J-pisnf... 2 

• • •] [• • • 3 

. . .] "K . . x 
• • •] £• • • 2 

.. Jn&nn n-[... 3 
• ••It ^ 

63. Papyrus 59 (P. 134461). 

Sachau, S. 179—180. Tafel 50. Acht schlecht erhaltene Frag¬ 

mente. Die Zeilenanfange und Zeilenenden fehlen, nur auf B sind 

einige Zeilenenden vollstandig. Inhalt: Weisheitsspriiche. 

horen nur dem Fragment B an. — 6. Zwischen i und p diirfte noch ein Zeichen ge- 

standen haben. — 8. vgl. 58, 9. 14. — 9. Das erste Zeichen konnte 2< sein. — 

^522 wie 55, 13. — 10. nnb, vgl. 1, 7. — 3733 wie im Hebr.? — 11. fi (naclitraglich 

zugefiigt) wohl Fragepartikel. — iiShttJn: nn73 oder H373? — *»ii1&3&* = jiing. "irpBK. 

12. 331“^ wie 11, 3 u. 6. — 20333, wenn richtig, laBt manche Deutung zu (3373 

„verloben“, 20373 „Zerkliiftung“ u. a.; weniger wahrscheinlich = hebr. *2373, da dieses 

hier wohl als "13373 erscheinen miifite). — 14. h332 wie 56, 5. — 15. l“pb‘l3t): 2*bl3S 

„Trager“ oder vielleicht besser mit Sachau ein Subst. *s!|3D „Last“. — “jnt33: 2033 
„Futter“. 333 wie im Hebr. — 16. wie 61, 2. — pT3 „streuen, saen“. — 

la33 Pael „mit Sandalen versehen“, vor allem „(ein Pferd) beschlagen“. — 17. "V’piS 

„reich“. 3713 = hebr. 37337. — „geschmiickt“. 
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A. 

...]a Bi'sbi sb' ‘’21515 ‘in-t. 

.. Jbi hn3B5t3' n in sibi [. • • • • 

. . J- -35 tlD51 '-33Q[°] n'B TBS -[. • • • • • • 

.. .hi ■¥ 'ibb ib Q13 no?' [. 
.. Jnn n si° - -]b nn pt. 

.. J-35 nst° -bit0]- -t.. 
• • « 

.. J-5 'l-H Pins' -[.. 

E. 

.]- 0 0 0 °[. 

Jatbb -t. 
1 

2 

. . .]- I^S t. 

.. J-b 'bis cini b'15 -t... 

. . .]]B sbi pmn 5i' pB -jBt.. 

.. J nbvn sbt°] in's n - - °t. 

. . Jtl3Sl maB [° -] -3 H3pPiB t. 

. . Jl5 [° 0 0.]--[... 

.. J-tb -t° ° -]hb nt° -] - ° —t. 
• • • 

. . JtlTBS -plB3 h51 n'B ni'T -t. 

. . j-5 b52 IB- 'Bni [. • 1 • • • • 

B. 

0 » °]-lB 'ID Dnni'25 '3 -t. • • • • • 

'pI31t3[3]' int. 

'nuns "b nns1: 't 51'L 
o o o]pv,2[o..] [o .]> o -n[o] isniBB t. 

0 0 °-1b pH®'. -t° -h ■)*$[. 

. . J _1'3'5 1'15 t. 

.. J nb t°0 -]- -t... 
D. C. 

.. j . 1 .JpoMiHni ini. 

. . J S'Btv . . 2 .. jB[°]b[0°--]'3'5[. . 
• • 

. . J-31 S°-'T [.. 

1 

2 

3 

4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

1 

2 

3 
4 
5 
6 

7 

1 

2 

3 

63. A. 1. „Araber“? — ppS „Sidonier“? — 4. D'li oder t3“i5 unklar.— 

^5, s. 9. — 9. wie im Hebr.? — vgl. das Hebr. — Tw — hebr. w* 

— 10. deutet Sachau als (hebr. dpinpa), — 12. JTia = hebr. pa? 

B. 1. wie im Hebr.? Oder lies I'lB? — 6. “pS = hebr. W. 

V n g n a d, Aram. Pap, 6 
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H. G. 

.. Jin [... i ...] -° ° -L . 

.. JaiL .. 2 • • .. JxbiL . 

. . JD33 ■[. . . 3 • [• • 

F. 

. 1 . . J-S hT(. . . 1 

.2 . . J-ibs ■][... 2 

.3 .. J nt.3 

B. Fragmente einer Erzahlung (?). 

64. Papyrus 60 (P. 3206). 

Sachau, S. 183—184. Tafel 51. Zuerst publiziert bei Lepsius, 

Denkmaler arcs Agypten und Athiopien, Abteilung VI, Bd. XII (Berlin 

i859)> Tafel 124. Vgl. auch Clermont-Ganneau, Rev. arch. XXXVII 

(1879), p. 27 und Corp. insc. semit. II, I Nr. 149. Sechs Fragmente, 

schlecht erhalten. DaB eine Erzahlung vorliegt, ist nicht sicher; es 

ware auch moglich, daB die Urkunde einen umfangreichen Vertrag 

darstellt, in dem etwas dem Tempel des Gottes Thoth (A II 10) iiber- 

wiesen wurde. Infolge der Liickenhaftigkeit des Textes lassen sich 

iiber den Inhalt nun unsichere Vermutungen aufstellen. 

A. 

Die Zeilenanfange von Kol. I und die Zeilenenden von Kol. II 
fehlen. 

Kol. II. Kol. I. 

. J-s nirr -[. 
(Zwischenraum von mehr als Zeilenhohe.) 

. . JtimnwtDB by bbft 0 0 0 
. . .]- vina ibk *p0 0 0 

.. J-i ^rmo yi° - -y 

.. Jbbb 'iy vnpniD ab 

.] 
. . J-tpn nsn- - 00- 

.. Jp'is -n-nnn shb — 
.. J- mnnb nw ° -n-00 - 

64. A. I* 5. (wenig gebrauchlich) vielleicht „mit einem Stock schlagen“? 

— 9. *'DnV[. .] moglicherweise Rest einer Form wie I3rvp[^a]. — 10. rvn^hQ ag. 

Name? — 11. nihEtf wohl ebenfalls ag. — II. 2. C]nn&DDB, ag. Name (Ileteve- 
<po)ZTjq). — 4. Statt ‘'SnVlD ware aucb moglich. — 10. mhfi, ag. Rhtj, kopt. 

°r- - -[ 

0 - - -ntf.4 

° - - a ■poni| t. 5 

-[.6 

ri —[° ° -]-[. 7 

‘’b-i0 -i -a-L. 8 

oo nj[o] vjnvt..9 

if[oo -]-:5 m-rnD[... io 



64. Fragmente einer Erzahlung (?). 83 

. J-bs bba • • • • • 0 0 TTPinb- ib - - fit nn[° - -]*q mrtaxL... • • • II 

Inbhb f|8 nb nan1' tiaa hb ^ [0 0 ° ° “JstnbtfC. 12 
• • .] ntvpai lira - -b °- - -b[° 0 - - -]patt. 13 

D. B. 

.. J-na -[... 1 • Jaa p ban [... I 

.. .. 2 • . J- nb ]a'vaj [... 2 
. . -0 0 %% . . 3 . . Jn KT33 [... 3 

• . anr\[... 4 .. JipsL .. 4 
...] ° °ntv[... 5 ...] - -i [. .. 5 

F. E. c. 

...]- [° °]- -[. . . 1 . . .]-Xl . . . . J°0-M- -[. . . 1 
. . j -[» °] - a -[... 2 ...]- n soa nan [. . . 2 .. J-bab ab-L .. 2 

.. .lb l 11 li. . . 3 • • J'b t. • • 3 .. J-baa n'... 3 

• • •] 11L • . 4 

C. Die Darius-Inschrift von Behistun. 

Die im folgenden gegebenen Stiicke bilden eine aramaische 

Version der bekannten Inschrift des Darius Hystaspes vom Behistun- 

(oder Bisutun)-Felsen K Diese Felsinschrift ist in drei Sprachen, 

Persisch, Elamisch und Babylonisch verfafit. Der ararn. Text steht 

dem bab. insofern am nachsten, als beide die Zahlen der gefangenen 

und getoteten Feinde angeben. Auch in einzelnen Wendungen stehen 

sich die aram. und bab. Version nahe, was wohl zum groBten Teil 

auf der Verwandtschaft der beiden Sprachen beruht. Fur eine ge- 

naue Vergleichung der Texte ware eine Umschrift der in Betracht 

kommenden Teile der Behistun-Felsinschrift (abgekiirzt B) notig ge- 

wesen. Infolge des beschrankten Raumes begniigen wir uns mit • • 
einer Ubersetzung der betreffenden Paragraphen unter Zugrundelegung 

der Ausgabe von F. H. WEISSBACH, Die Keilinschriften der Achtime- 

niden (Vorderasiatische Bibliothek), Leipzig 1911. Wo die einzelnen 

•aooiTT, der ibiskopfige Mondgott Thoth, der vor allem in Hermopolis (Mitlelagypten) 

verehrt wurde. — 12. "IJIK: vgl. 60, 6. 

B. 3. Zu KT35 vgl. Esr. 5, 17; 6, 1; 7, 20. 

D. 3. Sachau verrautet die Zahl ll Hill xx- 

1) Zwischen Bagdad und Hamadan. 

6* 
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Versionen von einander abweichen, wurde die dem aram. Texte am 

nachsten stehende bevorzugt. Fur Einzeluntersuchungen miissen die 

Arbeiten von Weissbach und von L. W. King und R, C. Thompson 1 

benutzt werden. 

65. Papyrus 61 (P. 13447 a), Vorderseite. 

Sachau, S. 187—191. Tafel 52. Anfang fehlt. Die Zeilen sind 

an beiden Enden unvollstandig. Die Riickseite (s. Nr. 69) enthalt 

Notizen, die nicht zur Darius-Inschrift gehoren. 

tobai hnim /// /// [° °] iinx pm \iii m **?>// /// //[... i 

... itoarw* s'1™ 
tniiO sma nn® lanb] amp nay inM nip inyabt... 2 

.. ibiyc imnrw 
• • 

ana ibtip nip nay -mb // /// ill nn sniab ibap ■$[... 3 

.. Jiu qb// ill 
(Leerer Zwischenraum von etwas mehr als Zeilenhohe.) 

aip nay in» aip inynb win n Mpiyb ibtx icaants ... 4 

.. .Inna 

ibtatp] isrfihnb ■'b n stbhn bTnihnx n nbaa mya iiafnns ... 5 

_ .. ./]// Ill III a 
65. 1. B: [Sie toteten unter ihnen . . . und lebendig gefangen nahmen 

sie ... .] (§ 27) Zum zweiten Male versammelten sich die Rebellen und zogen gegen 

Dadarsu. — Statt „zum zweiten Male“ hat der bab. Text „ . . . . hemach“. muB 

daher entweder „zum zweiten Male11 bedeuten, oder es steckt das nicht lesbare bab. 

Wort darin („bei meinem . . .“?). — bfiK = hebr. m&t. — Zu vgl. hebr. bw. 

2. B: um einen Kampf zu machen; hernach machten sie den Kampf bei einer Burg 

namens Tigra in Armenien. Ahuramazda half mir. — 3. B: Im Schatten Ahuramazda’s 

totete (= schlug) mein Heer jenes Rebellenheer. Am 18. Ijar (= 31. Mai 521) machten 

sie den Kampf. Sie toteten unter ihnen 546(1), und lebendig gefangen nahmen sie 

520. — Die Zahl 546 konnte Editionsfehler fiir 5046 sein. In der aram. Zahl ist von 

der letzten X (= 20) nur noch eine Spur zu erkennen, doch scheint die Lesung 

/ statt X unmoglich zu sein. = pbtf, s. 1, 28.) — 4. B: (§ 28) Zum dritten 

Male (Var. aut einem dritten (?) Zuge) versammelten sich darauf die Rebellen und 

zogen gegen Dadarsu, um einen Kampf zu machen; hernach machten sie den 

Kampf bei einer Burg namens Ujama in Armenien. — SlpbSb: pb3>b, jiinger 

(70 A, Nr. 3, 6) == syr. ,,gegen“. — entspricht der bab. Wieder- 

gabe des Namens (Dadarsu), pers. DadarHs, el. DadursU. — nur im el. 

I ext vollstandig als U-i-ja-ma erlialten; da hinter Y’ft kein dazugehoriger Buchstabe 

mehr fehlt, ist wolil “PI"! (1 entspricht m) zu lesen. — 5. B: Ahuramazda half mir. 

1) The Sculptures and Inscriptions of Darius the Great on the Rock of Behistun 

in Persia. London 1907. 
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dtti “in a ji fv, [00000 vbns yni >f> Mil nnb ... 6 

.. ."dron ■vns xtb osibn 
• • • 

(Leerer Zwischenraum von etwa Zeilenhohe.) 

»6,']n btx max [nnbto fotisb] ‘©“id vab,'5 natal oaini L .. 7 
• • • 

.. .lao-na "jt 

■dbix rabbins* sjsbiha Mntsaab a-nsb bis* Dami “ins* [... 8 

.. .oaiJni [l,t np“»b 

\lll n* nb// ana bap - [... 9 

(Rest der Zeile 9 unbeschrieben.) 

■nab] anp nasab Siam n npub ibMs* naans* ssnha ... 10 

... nlas “rs*b tana] s*anp 
ptavlm nns* [°°°]// III // III ab/ “inns “nh °]// ///[... n 

.. .hb nnsfa nas s*b] asiaa 
• • • 

(Leerer Zwischenraum von etwa Zeilenhohe.) 

Im Schatten Ahuramazda’s totete (== schlug) mein Heer jenes Rebellenheer. Am 9. Sivan 

(= 21. Juni 521) machten sie den Kampf. — bl3 — hebr. ^2. — 6. B: [Sie toteten 

unter ihnen . . . und lebendig gefangen nahmen sie.] Darauf tat Dadarsu 

nichts, indem er auf micb in Armenien wartete, bis ich nach Medien kam. — Zu 

D5*73d (s. 1, 12) vgl. Z. 11. 1st *125 fur *^25 zu lesen? Vielleicht ist das undeut- 

liche i vom Schreiber selbst ausgeloscht. — ^rOd, s. Hi. 36, 2. — 7. B: (§ 29) 

Der Konig Darius spricht also: Einen Perser namens Waumisa (so pers., bab. Umissi, 

el. Waumissa), meinen Diener, sandte ich nach Armenien und sprach also zu ihm: 

„Geh, jenes abtriinnige Heer, das mir nicht gehorcht, tote (= schlage).“ — D2*im ist 

D5a^M1 o. a. zu vokalisieren. — ^vb^S gewiB Schreibfehler fiir ^^^5 „mein Diener“ 

(vgl. Z. 10 Oldhl fiir GdliTl). Zu G^5 vgl. 5, 7; 11,4; 14, 6 u. 6. — 8. B: Da 

ging Waumisa. Als er nach Armenien gelangt war, versammelten sich die Rebellen 

und zogen gegen Waumisa, um einen Kampf zu machen. — Man erwartet ftiiaddb fiir 

fldddb; doch ist ersteres palaographisch nicht moglich (vgl. Z. 12). Zur Erganzung 

s. Z. 4. — 9. B: Hernach machten sie den Kampf in einer Gegend namens IzaH(?) in 

Assyrien. Ahuramazda half mir. Im Schatten Ahuramazda’s totete (= schlug) mein 

Heer jenes Rebellenheer. Am 15. Tebet (= 31. Dez. 522) machten sie den Kampf. 

Sie toteten unter ihnen 2024. — Der aram. Text ist bedeutend kiirzer (ist eine Zeile 

versehentlich ausgelassen?) und bietet auch sonst Abweichungen; vgl. bdp („sie tote- 

ten“) und die Zahl. — 10. B: (§ 30) Zum zweiten Male (Var.: auf einem zweiten 

Zuge) versammelten sich die Rebellen und zogen gegen Waumisa, um einen Kampf 

zu machen. Hernach machten sie den Kampf in einer Gegend namens Autijara (el. 

HautijaruS, bab. Utijari) in Armenien. Ahuramazda half mir. Im Schatten Ahura¬ 

mazda’s totete (= schlug) mein Heer jenes Rebellenheer. Am 30. Ijar (= 12. Juni 

521) machten sie den Kampf. — Der aram. Text hat hinter tt2“ip viel ausgelassen. 

Fiir GlEfil lies balh*i, vgl. Z. 7 ^E^5. — 11. B: Sie toteten unter ihnen 2045, und 

lebendig gefangen nahmen sie 1558(1), Darauf tat Waumisa nichts, indem er auf 
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Tnrca “naM ntMabw nfcsi] Mas. • • | • 

.. .Is *jt rnhis “'ban nait) 
sb'n “TTxmnix "'t ritblca Hsisto Tflahinx. 

.. .b nbptp mils] n 
.. Jntp // /// ill Si rnnx [pm»°]// ///[.. 

.. .sblTif..... . . 
(Rest zerstort.) 

66. Papyrus 62 (P. 13447 b), Vorderseite. 

Sachau, S. 191 — 196. Tafel 54. Uber der ersten Zeile leerer 

Raum. Zwei Kolumnen; die Zeilenanfange von Kol. I und die Zeilen- 

enden von Kol. II sind unvollstandig. Zu Kol. I, Z. 4—6 gehort auch 

das hier eingearbeitete Frgm. Tafel 56 (= Sachau, S. 203), Nr. 7. Zur 

weiteren Erganzung von Kol. I, Z. 3 fif. dient P 13447°, Nr. 3 (Nr. 68 C). 

Kol. I. 

rra* irhsn v nor niri [... 1 
TP* ^bn 1?'' hm [... 2 

mich in Armenien wartete, bis ich nach Medien kam. — Vgl. Z. 6. — 12. B: 

(§ 31) Her Konig Darius spricht also: Darauf zog ich aus Babylon heraus und ging 

nach Medien. Als ich nach Medien gelangt war, — bei einer Stadt (Var. Gegend) 

namens Kundur (so bab., pers. Kudurus, el. Kundarrus) in Medien, — dorthin war jener 

Prawartis (so pers., bab. Par’uwartis, el. Pirruwartis), der sich Konig in Medien nannte 

(Yar. der da sagte: ich bin Konig in Medien), gegen mich mit einem Heere gezogen, 

um einen Kampf zu machen. Hernach machten wir den Kampf. — zweifellos 

Textfehler fur "’b^b fibtit. Der Schreiber glaubte, als er das erste b schrieb, er schreibe 

bereits das zweite. — ilttEEb erscheint ziemlich sicher; man erwartet hier aber das 

Suffix der i. sg., was palaographisch nicht moglich ist. — In SibiS ist 1 sehr zweifel- 

haft, es scheint eher b zu sein. In diesem Falle kann das letzte Zeichen nicht -| sein. 

Aber was ist es? Das pers. el. s erwartet man nicht, auch ist UJ palaographisch un- 

moglich. "VTlDD ware 1W3S zu lesen. — Ist . . .]5 zu [‘njy zu erganzen? — 13. B: 

Ahuramazda half mir. Im Schatten Ahuramazda’s totete (= schlug) ich das Heer des 

Prawartis. Am 25. Adukanis (bab. Aquivalent des pers. Monatnamens unsicher) machten 

wir den Kampf. — 14. B: [Ich totete unter ihnen .... und lebendig gefangen nahm 

.] (§ 32) Hernach floh jener Prawartis mit wenigen Reitem und zog nach einer 

Gegend namens Raga in Medien. — 15. B: Hernach sandte ich das Heer nach. 

66. I. 1. B: (§ 37) Der Konig Darius spricht also: Darauf wurde das Land 

mein. Das (ist es), was ich in Parthien (pers. Partawa, el. Partuwa, bab. Partu) getan 

habe. 2. B: (§ 38) Der Konig Darius spricht also: Ein Land namens Margiana 

(pers. el. Margus, bab. Margu) rebellierte gegen mich; einen Menschen namens Prada 

(so pers., bab. Parada, el. Pirrada), einen Margier, machten sie zu ihrem Konig. — 



66. Die Darius-Inschrift von Behistun. 8; 

bttlp] btx max"t0 ° ° —]- xnn[... 3 
mso Ttannx x^ikta a?0 ahp ... 4 

mp nas ibpib /// ^bx [... 5 
IJ~\XXlxVf» III III III Cjb III II! t. .. 6 

(Kleiner Zwischenraum.) 

[°°°°] nry ■'did piaia mt... 7 
jHnfh 'T yibxn xhnaa 't noaa L. • 8 

-tyi didp hh] xbhn mx inx n[... 9 • • • • 

hoiD naffi iTiirnx nnba -[... 10 
l>n]imx ins [bltx ha? Ohm Diet... n • • • • 

nfo] ritnx] ■’Thin rax Max n ty] nhm ... 12 
Mailinx ht nbtoto aisto] itannx r... 13 

3. B: Da schickte ich zu einem Perser namens Dadarsu, meinem Diener, dem Statt- 

halter von Baktrien; also sprach ich zu ihm: „Geh, jenes Heer, das mir nicht gehorcht, 

tote (= schlage)!“ — In «nn[. . . ] vermutet Sachau den Rest eines Namens fur 

Baktrien (pers. Baktris, el. Baksis, bab. Bahtar); es ware indes auch moglich, daB 

hier der Rest von ann[S] vorliegt. — 4. B: Da ging Dadarsu mit dem Heere; er 

machte einen Kampf mit den Margiern. Ahuramazda half mir. — 5. B: Im Schatten 

Ahuramazda’s totete (= schlug) mein Heer jene Rebellen. Am 23. Kislev (== 

28. Dez. 521) machten sie den Kampf. — 6. B: Sie toteten unter ihnen 552Ia)3> 

und lebendig gefangen nahm er(!) 6972 (Var. 6572). — 7. B: (§ 39) Der Konig Darius 

spricht also: Darauf wurde das Land mein. Das (ist es), was ich in Baktrien getan 

liabe. (§ 40) Der Konig Darius spricht also: Ein Mensch namens Wahjazdata (so pers., 

bab. Uwizdatu, el. Wisdatta) hielt sich in einer Stadt namens Tarawa (so pers., bab. 

Tarwa, el. Turrauwa) in einer Landschaft namens Jautija (so pers., bab. Jutija, el. 

Jautijas) in Persien auf. — rrt[. . .] ist schwerlich Rest des Namens HhTil (Kol. II 2, 

vok. Vgl. dazu 68 C 7. — 8. B: Er erhob sich und sagte zum Volke: „Ich 

bin Smerdis, der Sohn des Kyros“. Darauf revoltierte das persische Yolk, soviel in 

den Palasten(?) der Stadt . . . ., gegen mich. — nGES entspricht bab. mala „soviel“; 

vgl. Dt. 16, 10. — ist das bab. alluka (Palast?). Das Ende der Zeile ist un« 

klar. Vielleicht stand nur 0]n[h]3 dort. — 9. B: Sie gingen zu ihm iiber, und er 

ward Konig in Persien. <§41) Der Konig Darius spricht also: Darauf sandte ich das 

kleine persische Heer, das im Palaste(?) nicht von mir abgefallen war, und das medische 

Heer, das bei mir war. — i"i[. .] am Anfang wohl Rest von Jl[in]. — 10. B: Einen 

Perser namens Artawardija (so pers., bab. Artawarzija, el. Irtuwartija), meinen Diener, 

machte ich zu ihrem Obersten. — Vok. inItthK. — 11. B: Das andere persische 

Heer zog mit mir nach Medien. Hernach ging Artawardija mit dem Heere nach 

Persien. — Die Lesung [iJhEl erscheini mir (auch nach Kollation des Originals) sehr 

wqhl moglich (Sachau nh5l). Der aram. Text spricht also von dem „Heer in Persien und 

Medien“. — 12. B: Als er nach Persien gelangte, zog jener Wahjazdata, der da sagte: „Ich 

bin Smerdis", mit dem Heere nach einer Stadt namens Raka in Persien gegen Artawardija, 

um einen Kampf zu machen. — 13. B: Hernach machten sie den Kampf. Ahuramazda 

half mir. Im Schatten Ahuramazda’s totete (= schlug) mein Heer jenes Heer des 
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[°°°] - III S/// nnn lbetp] amp vny [... 14 

[° -ftp ■p'p ‘om hr so]*si ab^n r..15 

htasab 'fiftirria •<»] ntpftsb nnaf.16 

[°0 - ->n nra nftm] tt al^n -[..17 

Kol. II. 

Zeile 14—16 werden durch P. 13447c Nr. 8 (s. 68D) teilweise erganzt. 

.. .aim ibop snip rns i 

... nab **t ami nna mn 2 
.. Jni a^tip [° - -Jn naa 3 

.. Joiaa rm ^ nar //n« 4 

(Kleiner Zwischenraum.) 

.. Ji laa p xaba biitti 5 

.. .ahrroa’n in mai nba 6 

.. .lb ibia ab Timina ^ 7 

Wahjazdata. 14. B: Am 12. Ijar (= 25. Mai 521) machten sie den Kampf. [Sie 
totelen unter ihnen . . . ., und lebendig gefangen nahmen sie.] _ 15. B: (§ 42) 

Hernach floh jener Wahjazdata mit einem ldeinen Reiterheer und ging nach Pisijau- 

wada. — 1st t:ftp oder irgend eine Form mit Suffix zu lesen? Auch ]np ware natiir- 

lich moglich. Jedenfalls liegt hier nicht [n]ftp „Kampf“ vor. — 16. B: Yon dort zog 

er wieder mit dem Meere gegen Artawardija, urn einen Kampf zu machen. — 17. B: 

Bei einem Berge namens Parga machten sie den Kampf. Ahuramazda half mir. Im 

Schatten Ahuramazda’s totete (= schlug) mein Heer das Heer des Wahjazdata. Am 

5. Garmapada (bab. Aquivalent des pers. Monatnamens nach Weissbach, Zeitschr. 

d. deutsch. Morg. Ges. 62, 631 = Nisan) machten sie den Kampf. — Wenn )n der 

Monatsname ist, was jedoch durchaus nicht als sicher gelten kann, da die Formulierung 
hier eine andre ist als sonst, so kame nur TlEPi oder ‘vntfjn in Betracht. 

II. 1. Diese Zeile schlieBt sich direkt an I 17 an. B: (s. I 17) machten sie den 
Kampf. [Sie toteten unter ihnen . . . . , und lebendig gefangen nahmen sie.]. _ 

2. B: Jenen Wahjazdata ergriff er(!), und auch die Vornehmen, die mit ihm waren, 

ergriff er ebenfalls. JYin = hebr. fth.— 3. B: (§ 43) Der Konig Darius spricht also: 

Hernach brachte ich jenen Wahjazdata und die Vornehmen, die mit ihm waren, an Pfahle 
(= ich lieB sie pfahlen). — [o - -]tt ist wohl mit Sachau zu [ia]n zu erganzen. — [-]ni 

wahrscheinlich mit Sachau zu zu erganzen. Der pers. el. Text bietet diesen bis 

in die nachste Z. reichenden Satz nicht, der bab. ist zerstort. — 4. B: <§ 44) Der Konig 

Darius spricht also: Das (ist es), was ich in Persien getan habe. — 5. B: (§45) Der 

Konig Darias spricht also: Jener Wahjazdata, der da sagte: „Ich bin Smerdis“, hatte 

ein Heer nach Arachosien gesandt. — 6. B: Und einen Mann hatte er zu ihrem Fiihrer 

gemacht. — 7. B: gegen einen Perser namens Wiwana, meinen Diener, den Statthalter 

von Arachosien, mit den Worten: „Geht und totet (= schlagt) den Wiwana und das 

Heer, das dem Konig Darius gehorcht!“ — WTHh = pers. el. Harauwati(s), bab. 

Aruhatti, vok. wohl ‘■'PJp'lftiT — Db = bab. umma vor direkter Rede; vgl. 1,6. — b hier 
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Jnm “'T sb^n ibop 8 
...] ■'5150 iTmints 9 • • • • • ^ 
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67. Papyrus 62 (P. 13447 b), Riickseite. 

SACHAU, S. 196—199. Tafel 55. Zwei Kolumnen, deren zweite 
nicht zur Darius-Inschrift gehort. Die Zeilenanfange von Kol. I und 
die Zeilenenden von Kol. II sind unvollstandig. Die Zeichen sind oft 
schwer zu lesen. Es ist nicht moglich, die einzelnen Zeilen genau 
mit B zu identifizieren. Wir geben deshalb nur die Stellen an, die 

wohl Prap. zur Umschreibung des Akk. — 8. B: Hernach zog jenes Heer, das Wahjazd&ta 

gesandt hatte, gegen Wiwana, um einen Kampf zu raachen. — Das letzte Wort der Z. 8 

liest Sachau = pers. el. Wiwana, bab. Uwiwan^. Hierbei ist das T unerklarlich, 

auch erwartet man nach dem Zusammenhang eine Erwahnung des Wahjazdata. Das 

letzte Zeichen gleicht mehr n als 5, das dritte dagegen ist 1, nicht t. Vermullich hat 

der aram. Schreiber statt t versehentlich das ahnliche *1 geschrieben. — 9. B: Bei 

einer Burg namens KapiSakanis machten sie den Kampf. Ahuramazda half mir. Im 

Schatten Ahuramazda’s totete (= schlug) mein Heer jenes Rebellenheer. — 10. B: 

Am 13. Tebet (— 16. Jan. 520) machten sie den Kampf. [Sie toteten unter ihnen ..... 

und lebendig gefangen nahmen sie.] — 11. B: (§46) Zum zweiten Male ver- 

sammelten sich die Rebellen und machten mit Wiwana in einer Gegend namens Gan- 

dutawa einen Kampf. Ahuramazda half mir. — 12. B: Im Schatten Ahuramazda's 

totete (= schlug) mein Heer jenes Rebellenheer. Am 7. Adar (= 10. Marz 520) 

machten sie den Kampf. [Sie toteten unter ihnen . . . ., und lebendig gefangen nahmen 

sie.] — 18. B: <§47) Hernach floh jener Mann, der der Oberste jenes Heeres 

war, das Wahjazdata gesandt hatte, mit einem kleinen Reiterheer und zog davon. — 

14. B: (Es ist) eine Burg namens Arsada in Arachosien, dorthin zog er. Da zog 

Wiwana mit dem Heere ihm auf dem FuBe nach. — Die aram. Zeile ist palaogr. nicht 

ganz sicher. = pers. Arsada, el. Irsada. — ,,fliehen . I"I32, bab. tnatu ,,Land . 

_ 25. B: Er ergriff ihn dort und totete ihn; und auch die Vornehmen, die mit ihm 

waren, totete er. Die Gesamtzahl der Toten und Lebenden, die [mein] Heer [getotet 

und gefangen hatte (?), war.] — Der aram. Text scheint noch von einer Schlacht zu 

reden. — 16. B: (§ 48) Der Konig Darius spricht also: Darauf wurde das Land mein. — 

17. B: Das (ist es), was ich in Arachosien getan habe. 
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moglicherweise in Betracht kommen. Zu Kol. I gehort auch P 13447° 

Nr. 8 Rs. (s. 68 D). 
^ • ,* /! « * 

Kol. I. 

an?*1 n ra'w ninn ‘nna n fbn nbs ... 1 

ana1’ ^ [°- -]j pwra) ‘pro 1 a -[... 2 

[pfoi n?x Tas 'i tps 51m [... 3 
i.ax1’ in-© ‘'T sain nax1' *p-L .. 4 

‘jna'ip C|S in p -qt poa I na[... 5 

pb' by pb3i[°°] mnn apa^ pia [... 6 

M- -i ^ -[ooo - -]-. snaiD DKpti xinl... 7 

oo[°o ..] pannp] xb [° - -] nir [. s 

pann ^“1 pa-iK1’ pam X3ip[... 9 

(Leerer Zwischenraum von etwas mehr als Zeilenhohe.) 

[nlahhb ribtep] is nn ■'as pip n spins ... 10 

insins Mab] xaa[... „ 

"Q - - [° 0 o o-] - -jo]- [000-]f-J- i . . I2 

hlD [00000.0.]_ h[o -]ft 9 # j 

[°oooo°.In* ao[. .. i4. 

Kol. II 

enthalt Notizen, die mit der Darius-Inschrift nichts zu tun haben. 

Sehr beschadigt. Die Zeilenenden sind unvollstandigf. 

YSl- B § 55: Du, der du nach mir Konig sein wirst, liiite dich sehr 

vor der Luge! Einen Menschen, der liigt, bestrafe streng. B § 64: Du, der du nach 

mir Konig sein wirst, einen Menschen, der liigt und ungesetzlich handelt(?), behandle 

mcht als Freund. — 8. oder WS? — 4. ^n*i5 unklar. — 5. Sachau verweist 

auf muSkinu „Armer(?)“ des bab. Textes § 63: Gegen eine Waise(?) oder einen Armen(?) 

tat ich nichts Ungesetzliches (?). — 6. unklar. — 7. Nur fitraia ist sicher. Vgl. 

n^ugen in B §§56. 5^* 8. Vgl. B § 60: Diesen Bericht verbirg nicht! Wenn du 

diesen Bericht nicht verbirgst, sondern usw. — 9. Vgl. B 60: dein Same moge viel 

und deine Tage lang sein. <§ 6i> Der Konig Darius spricht also: Wenn du diesen 

Bericht verbirgst usw. Die letzten Zeichen der Zeile sind (nach Kollation des Originals) 

ziemlich sicher. Vgl. auch B § 66: moge . . . dein Same viel sein und mogest du 

lange leben usw. 10. B 68: Dies sind die Manner, die damals bei mir waren, bis 

ich jenen Mager Gaumata (so pers., bab. Gumatu, el. Gummatta) totete. — *]ipp ist 

unklar; man erwartet ein Aquivalent fiir „damals“. — 11. Vgl. B (§ 68): damals leisteten 

diese Manner Hilfe als meine Anhanger. — Das Ende der Zeile ist unbeschrieben. — 

12. Sachau denkt an den in B 68 genannten Gaubaruwa, Sohn des Mardunija. — 

13. Vgl. B (§68): Ardumanis, Sohn des Wahauka? — 14. Ein Name, der [. .>30 
entsprechen konnte, findet sich nicht. — Das Ende der Zeile ist unbeschrieben. " 
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.. .1 [° °1 10 

68 A. P. 13447 c, Nr. 1 (Vs.). 

SACHAU, S. 200. Tafel 56 Nr. 1. Fragment aus der Mitte. Die 

Ruckseite (s. Nr. 68 E) enthalt Notizen, die nicht zur Darius-Inschrift 

gehoren. 

.. Jk 31 nn'pb *)b 't l.. 1 
.. .tarpnan ain'Da: [... 2 

.. Jn3« n-os M nas nat [... 3 
.. .-iTa-ihrw Oil nbbtaa n-[... 4 • • • • 

II. G3 = hebr. Oi3. — 2. Oder 'p'rt statt *j5bf? — 4. Rest der erhaltenen Zeile 

unbeschrieben. — 5. Rest der erhaltenen Zeile unbeschrieben. — 6. Hier und in Z. 7 

ist nach der Liicke ein groBerer unbeschriebener Raum. — 7. Lies 5)b fur “lb? — 8. Die 

Erganzung der Zeichen nn stammt von P 13447 c Nr. 7 (Sachau, S. 205) Rs., das hier 

hineingehort. — 10. Bedeutung des Striches, der im Original rechts iiber die Zeilen- 

anfange hinausragt, unklar. — 12. Sehr undeutlich. — IB. Erganzung nach Sachau 

— ag. Monat Epiphi).— 15. Vor der Zahl scheint nichts zu fehlen. — 16. Sehr 

undeutlich. — 19. Nach Z. 19 ist nichts einigermaBen Sicheres zu erkennen. 

68 A. 1. B: (§ 14) Der Konig Darius spricht also: das Konigtum, das vorher 

von unserem Geschlechte genommen war, das brachte ich zuriick und stellte es wie 

zuvor wieder her. Ich baute die Gotterhauser, die jener Mager Gaumata zerstort hatte. 

_ 2. B: Ich gab dem Volke die Weidelander(?), die Schatze(?) und die Wohnungen 

in den Hausern. die ihnen der Mager Gaumata genommen hatte, zuriick. Ich stellte 

das Volk wie zuvor wieder her, Persien, Medien und die anderen Lander. — 3. B: Ich 

brachte zuriick, was weggebracht war. Im Schatten A-huramazda s tat ich dieses. Ich 

bemiihte mich, bis ich unser Haus wieder hergestellt hatte wie zuvor. — 4. B: Ich 

bemiihte mich. im Schatten Ahuramazda’s usw. — ftbba gegeniiber sonstigem fib 13 
beruht wohl auf Dittographie. 
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68 B. P. 13447c, Nr. 2. 

Sachau, S. 200 f. Tafel 56, Nr. 2. Fragment aus der Mitte. Auf 

der Rs. (Sachau, S. 204) ist nur in einer Zeile ]///[ und darunter 
Jran- °[ zu erkennen. 

Nur wenige Zeichen sind erhalten. 1: [# ^-jp ] 

2: [... mtonb ibttK .. J 3: [...] .pn [...] 4: L. J «ro-L. J 
t.. Jnnoa [.. J 6:1... ^ abbn ...] ?■ [.. .hxtmp...] 
L . .has *>t [...]. 

68 C. P. 13447c, Nr. 3. 

Sachau, S. 201 f. Tafel 56, Nr. 3. Fragment aus der Mitte. Die 

fast vollig unleserliche Rs. enthielt Notizen, die nicht zur Darius- 

Inschrift gehorten (Sachau, S. 204). Das Fragment schliefit sich 

rechts an Pap. 62 Vs. Kol. I (s. Nr. 66) an, doch nicht direkt, da eine 

Liicke bleibt. Wir numerieren die Zeilen nach den entsprechenden 
Zeilen jenes Textes. 

.. .nhptt [. 3 
... ®Txb “ins .4 

.. .■'& ■’tMsVtiL. 5 

.. m n tpi 1 ///t— 6 
.. .Irm n nar rrifn ... 6 

... nato nmi hhpatf. .. . 7 
... ]- ujhto n nf... 8 

mn dim in ibta \mbb... 9 

68B. Vielleicht entspricht B § i8f. Zu 1—3 vgl. § 18: Am 26. Kislev (= 13. Dez. 

522) machten wir den Kampf. [Ich tdtete unter ihnen . . . ., und lebendig gefangen 

nahm ich.] — 4. Unklar; Sachau denkt an die Margier; vgl. B § 38 (s. oben 

Nr. 66 I 2). 5. Vgl. B§i9: eine Stadt namens Zazannu am Euphrat (mB). 

— 6. Vielleicht [hV]iT D3>], B: mit (seinem) Heere. — 7. B: Hernach machten 

wir den Kampf, — 8. Nicht zu identifizieren. 

68 C. Statt *i erwartet man Rest von bl3p. — 6. Die zweite t, ist sehr zweifel- 

haft. (Ja. Diese Zeile entspricht dem Zwischenraum zwischen Z. 6 und 7 in Nr. 

7. tlTT'l ist wohl mit Sachau als Schreibfehler fur rvnp! zu erklaren. _ Da 

[“ijEK Rest von „Der Konig Darius hat also gesprochen“ ist, so scheint es, als ob 

rwi sich mit hattJ rrt[. . .] von Nr. 66 deckt, was nicht moglich ist. 

Vielleicht steckt in den ersten Zeichen von Nr. 66, Z. 7 irgendwie der Landschafts- 

name Jautijd? — 8. h[. .] ist zu h[*D] zu erganzen. — 9. Wir haben diese Zeile so 
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.>"ia hT sb^m vt. 
. .Bm nnb® "f-t.. 
. Jnnffl xmb sbt.. 

• • 

. .]pl aHp [..... 

. IO 

. II 

. 12 

• 13 

68D. Weitere Fragments von P. 13447c. 

SACHAU, S. 202 ff. Tafel 56. Fragmente aus der Mitte. 

a) Nr. 4. 

Vs. 

...] - -[° °M. 

.. Job hb[. 
• 

.. .]/// III xxx ^ [.. 

.. ,>t aBn "iTxnlnx.. 
.. .K> 1(1 nnx r.[n.. 

. [. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rs. 

.. Jb —[... 
.. Ja1’ "iTniinxt... 
.. Jp1’ "iTannxt... 

.. J- OTTnrj [... 

1 

2 

3 

4 

b) Nr. 5. 

Vs. Rs. 

. . Jtfbhn[. . . 1 
• • 

..j *j ■■[... 2 

.. Jnbtsfa ... 3 

Jsic -[. 

J-iD -[. 
.]-' -[. 

1 

2 

3 

4 

c) Nr. 6. 

Vs. Rs. 

...]/ a L 
.. .b]ttp [. 

. . I 

. . 2 

. . .1 C. . . i 

. . .]- “p-t. . . 2 

erganzt, daB sie mit Z. 9 von Nr. 66 zusammentrifft, die mit dem Rest von fTj/lfl] 

beginnt. — 10. ^[. .] ist mit Sachau zu zu erganzen; vgl. den Text von B 

in der Anm. zu 66 I 9. — 11. Der Zusammenhang mit Nr. 66 ist nicht ganz klar; 

vielleicht ist Ttt der Anfang von „Rest“. — 12. &6[. .] ist Rest von &6[>n]; 

ist die Stadt Raka. — IB. Diese Zeile scheint von dem gewohnlichen Schema etwas 

abzuweichen. 

68D. Nr. 4. Die genauere Bestimmung des Fragmentes ist schwierig. Die Rs. 

gehort, wie Sachau erkannt hat, zum SchluB der Inschrift. Vgl. etwa B § 67: Ahura- 

mazda moge dich schlagen .... Ahuramazda moge dir niederreiBen . . ., und B § 68: 

Der Konig Darius spricht also. Ahnlich aber auch § 60 ff. 
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d) Nr. 8. 
Vs. Rs. 

.. .]i?hn f... 14 . . .]p-lD 12 (?) 
t • • ioy'dp lnD3 [. . . 15 • • -P 13 (?) 

• • Jnxj inx [... 16 • • J-T3 14(F) 

e. Nr. 10, Rs. . . .] ‘’T ill .. 

f. Nr. Vs. .. J ‘>n[... 

g. Nr. 13, Vs. .. Jiohp ... 

h. Nr. 14, Vs. 1: [.. .Frl . J 2: L..] n“ia[.. .1 3: [.. Jn>[. ...] • • 

4: [• • .]*?> [. • J 5: t- • • iTaMns . . J. 
> i • - .* 

i. Nr. 15, Vs. . . .]- // Ull . . 

k. Nr. 16, Vs. . . Jb hT[. . . . 

l. Nr. 17, vs. . . J^rri .. 

m. Nr. 18, Vs. . . .hmrf. . . 

n. Nr. 19, Vs. . . J-^nL . . 

68E. P. 13447c, Nr. 1 (Rs.). 

Sachau, S. 204. Tafel 56, Nr. 1. Fragment aus der Mitte, ent- 

haltend Anfangszeichen einer Kol. Die Vorderseite (s. Nr. 68 A) ge- 
liort zur Darius-Inschrift. 

1 J 1 '1 , ? 

• • .Ppn [. . . 1 

(Kleiner Zwischenraum.) 

• • J [. . . 2 

.. Jin npyn? [... 3 

.. -o ‘pnM'por ! [... 4 

.. Jn& imbs H - -b 1 [... 5 

Nr. 8. Sachau vermutet mit Recht, dab dieses Stuck zu Nr. 66 = Pap. 62 (Vs.), 

Kol. II, Z. 14—16 gehort und sich links (nach einer Liicke) anschliefit. Dazu passen 

die Reste ,,Heer , „Gesamtzahl“ (= bab. naphar) und ,,hernach das Land11 sehr gut. 

Dann muB die Rs. des Fragmentes zu Nr. 67 = Pap. 62 (Rs.) Kol. I, Z. 12 oder 13 ff. 

gehoren. Dazu paBt „ein Perser“ (B §68), ebenso -o „Sohn“. 

Nr. 11. Vielleicht Rest von „meinen Diener“. 

Nr. 18. Vgl. B 35: Parthien und Hyrkanien rebellierten gegen mich. 

68E. 2. begegnet besonders in der Achikar-Erzahlung haufig als Soph- 

Pasuk (s. Nr. 55 ff.) — 3: bab. Nabu-akabbi; vgl. bes. 8, 23. 28. - 5. w**. ‘ 
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...] sn?o[° -IsbM [... • • 

.. Jrp — [. 

6 

7 

69. Papyrus 61 (P. 13447 a), Ruckseite. 

Sachau, S. 205 f. Tafel 53. Anfang fehlt. 2 Koiumnen. Die 
Zeilenanfange von Kol. I und die Enden von Kol. II sind unvoll- 

o c 

standig. Die Vorderseite gehort zur Darius-Inschrift (s. Nr. 65). 

Kol. I. 

.. J-hb sa - - - dd[° ° ° -]/// [° ° °] nso /[... i 

\li! C] id Drains nros son III /[... 2 

(Kleiner Zwischenraum.) 

\ ill pa 111]00-at ma n . 3 

- - / [° ° -]id noboab [... 4 

\ C| [. . . 5 

(Kleiner Zwischenraum) 

.-Q snfflOrf'bS - [. . . 6 
• • • • 

b nan"' hT [... 7 

[00000-].h“[. . . & 

Kol. II. 

...]/// ill nsiD -[o-ohn iisr i • • 

.. Js stm sanb - - nbb 2 

(Kleiner Zwischenraum.) 

.. .fcnbo na araa bs pat 3 

.. Jan //d ill .ps ps 4 

.. Jo sanb npdt? bs ’par 5 

. . .] - -HO S3- »--[•> Sp2 pbjri 6 

(Kleiner Zwischenraum.) 

...]— bi to an - -sop pat 7 

69. I. 2. OavrjQ begegnet als aeg. Name in gr. Pap. — = Aljartese 

in ass. Urkuuden als aeg. Name. — t], Abk. fiir 5pD? — 6. Sachau: i . 

/Cj IS Ich erkenne nach pD nichts Bestimmtes. — 7. Nach Sachau. 

II. 2. jnaa „Zimmermann“. 
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. . J//n S|B»3 5131X 13 n[o -]- 8 

.. JsiiDa nfa ■pibbbb an"1 - -b 9 

70A. Fragments von P. 13447d. 

SACHAU, S. 207f. Tafel 57. 

a. Nr. 1. 1: L . -ISJ^nL . .] 2: [. . .Fb ^p't...] 3: [. . Jn31 Kt . .] . 

b. Nr. 3. 1: ..]- -iD[°]na[...] 2: [.. .xbFIn imiinx. ..] 3: [...] 

Ill III [°0 ]b -t.. J 4: L J ■iia[...] 5: [...] toba Enti-Fn...] 
6: r.. .Ft nsub [...] 7: [.. JaisD itahinx.. J. 

c. Nr. 4. I: [. . . 13]? xb t»hSa . . J 2: [. . .FBDSniX . . J. 

d. Nr. 7. I: [... bt]X E17l[...] 2: [...] 13?ab[...] 
• • * • • 

3:[...ntkninx 1 nbtj?[...]. 

e. Nr. II. 1: [. . .]/ >///[. . .] 2: [. . >[. . .]. 

f. Nr. 13. 1: [. . JlilDSf. . .]. 

g. Nr. 15. 1: [. . JHOl[. . .] 2: [. . .M. . .]. 

8. = Epiphi. — 9. Oder *pSnrib. — S'-nOE = Mesore. 

70 A. Nr. 1, Z. 2: SACHAU vermutet *pa[ntt3» *6] „(die) mir nicht gehorchen“. 

3. Sachau vermutet — Nr. 3. Vgl. Anm. zu Nr. 7. — 6. stellt die 

Zwischenstufe zwischen sonstigem und spaterem dar. Vgl. 65, 4. — Nr. 4, Z. 1. 

Zur Erganzung vgl. 65, 6. 11. — In einer 3. Zeile scheinen nach Sachau Spuren von 

vorzuliegen. Nr. 7 bietet vielleicht mit Nr. 1, 3 und 4 zusammen Reste von B § 25 

und § 26: (§25) Ahuramazda half mir. Im Schatten Ahuramazda’s totete (= schlug) 

mein Heer jenes Rebellenlieer. Am 27. Tebet (= 12. Jan. 521) machten sie den Kampf. 

[Sie toteten unter ihnen . . . ., und lebendig gefangen nahmen sie.] Hemach 

wartete dieses mein Heer in einer Gegend namens Kampada in Medien so lange 

auf mich, bis ich nach Medien kam. (§ 26> Der Konig Darius spricht also: Einen 

Armenier namens Dadarsu, meinen Diener, sandte ich nach Armenien und sprach also 

zu ihm: „Geh, jenes abtrunnige Heer, das mir nicht gehorcht, tote (= schlage).11 

Da ging Dadarsu. Als er nach Armenien gelangt war, versammelten sich die 

Rebellen und zogen gegen Dadarsu, um einen Kampf zu mac hen. Bei einer Stadt 

namens Zuzu in Armenien machten sie den Kampf. Ahuramazda half mir. Im 

Schatten Ahuramazda’s usw. — Nr. 13. Parthien oder Euphrat? — Nr. 15. *'Dn[S]? 
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Sachau, S. 209 f. 

a. Nr. 20. 

.. .te-i£OUjn-[... i 

.. .fpbs nbo[... 2 
...]- -in 3 

.. Jn mns n-[... 4 
.. J-ek 'psrH... 5 

.Jeaa -[... 6 
..]- -id 7 

70B. Nr. 20. Rest eines Briefes. - 

Schrift. — Z. 2. Lies Xerxes. 

Nicht zur Darius-Inschrift gehorig. 

b. Nr. 29. 

. . JpDN ‘’T S’-t. . . 

...]- BDba lDMioiDt... 

Z. 1. Xerxes. — Nr. 29. Ungewohnliche 

70 B. Fragmente von P. 13442. 

Tafel 57. 

Un gnad, Aram. Pap. 7 



V. Kleinere Fragmente. 

71. P. 13444. 

Fragmente. 

Sachau, S. 213—216. Tafel 58. 

Nr. 3. Anfang einer Urkunde. 

.. Jut -q 1*150 nax i 
...] abin oorb 2 

.. JiD&nnb mn 3 

2. DDT, aus dem Pron. t, dem demonstrativem 2 und einem hervorhebenden 72 

gebildet = „eben derselbe“. Vgl. Sayce-Cowley C 2, H 4. — „Fahne“ wie oft. — 

B. I&n, Plaph. „in Besitz nehmen“, vgl. auch 33, 7. 

Nr. 5. Fragment einer Urkunde. 

. . Jn nvb III III nil... 1 

.. .PaRtf 71m n*o -[... 2 

1. n als Anfang eines Monatsnamens ist auffallig; man denkt an den vierten 

ag. Monat Xoiax (o. a.), der aber sonst (ag. KB-hr-kB) geschrieben wird. — 2. *pm 

unbekannt, vgl. aber 24, 14. — Sollte die Spur links Rest eines m sein, also 

? 

72. P. 13445. 

Fragmente. 

Sachau, S. 216—220. Tafel 59. 

Nr. 1. Fragment eines Briefes(r). Von Z. 1 nur unsichere Spuren 
erhalten. 

...] anna nna-[... 2 
• • • 

.. .lain matac *o n[... 3- 
.. Jtt n anna [... 4 
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.. .P 13a yoa [... 5 

.. .lab biasa d-[. .. 6 

2. Sachau vermutet den Rest des Monatsnamens nilB'lS <PaQ[M)v&i, der indes 
37,6 als erscheint. Lies nintU£ wie 16,4? — '“ihSDS, ag. „der, den (pd) die 
Gotter (ntr) gegeben haben (#')“. — 6. Am Anfang vielleicht DS.J— ''t'Dia Kambyses, 

vg1- L 13; 3> 5- 

Nr. 6. Fragment eines Briefes(?). 

...]- aa rnaa [... 1 

...] stn'a ah ... 2 

.. .pan -b[... 3 

1. HbiQ, pers. Name, in ass. Urkunden Bagadata. 

Nr. 15. Moglicherweise zur Darius-Inschrift gehorig. Von Z. 1 

nur unklare Spuren erhalten; ebenso von Z. 3. 

.. .baaab x[° -]- p - -x ° st[... 2 

73. P. 13448. 

Fragmente. 

Sachau, S. 220—223. Tafel 60. 

Nr. 1. Anfangszeilen einer Urkunde. 

.. .rote mynb [... i 

. . Jb Taaa“>? [. . . 2 

1. fiinfter ag. Monat Tybi (Tvfit o. a.). — 2. ‘DiS'lSt, bab. Name Iddina- 

Nabu „Nabu hat mir gegeben“. 

Nr. 3. Fragment einer Urkunde. Von Z. i nur unklare Spuren. 

.. Jbrnb pD-io teas n --[... 2 

...]- pa -jn71a [.3 

.. J rwiboi nainh [.4 

2. pilCS „Syenenser“, vgl. 4, 6. — 3. rna, vgl. 31, 4. — 4. Jetoma und Selu a 
begegnen ebenfalls in Nr. 31. 

Nr. 5. Fragment einer Urkunde. Von Z. I nur unklare Spuren. 

.. Jaab a^at.2 

... ieaih p 33a npna [... 3 

.. .b “jsna1’ kb amt. .. 4 

...]- an ° — ‘■'T -[... 5 

2. vgl. 27, 9. — 3. npm, vgl. 35, 4. — 4. Vgl. 31, 4. 6. 

7* 
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Nr. 10. Fragment einer Urkunde. 

.. J'ina *’t / ill «i-[... 1 
.. J'ii'b ij in nm nj‘B [... 2 

1. Am SchluB der Zeile glaubt Sachau We „Zins“ zu erkennen. — 3. Wenn 

die Lesung am SchluB der Zeile richtig ist, handelt es sich jedenfalls um Darius II 
(424—405). 

Nr. 18. Fragment. 

.. Jruinp^l... 1 
. . Jiis “i - ° . 2 

1. Die Form ist beachtenswert, vgl. tlpba (30, 9. 17; 39, 3) und *jPtpbn (57, 9) 
ohne Assimilation des b. 

74. P. 13461. 

Fragmente. 

Sachau, S. 223—226. Tafel 61. Je Vorderseite (A) und Riick- 
seite (B). 

Nr. 4. Fragment einer Urkunde. 

A: ... rrnkoaa max aha ■px[... i 
B: .. .nha rrnaaa nans ■'t L .. 2 

Zu „damals“ vgl. 37 A 1. — Auffallig ist der Wechsel von [n*'in]S3!l'Q und 

in derselben Urkunde; vgl. auch 35,3. 7. 11; 19 II 6. 

Nr. 11. Fragment einer Liste(?). 

A. 

.. .1 hai3nb [<>]/// a 1 
.. Jian pa? 2 

...]-- nsa 3 

.. Ja» haisnb ///a 4 
.. Jba ? 

B. 

I - -H-a - - - M... 
n^ia [. 

• • • 

Zu W»n vgl. 73 Nr. 1. — wie 69 II 3. 5. 7 u. 6. — K3: vgl. 20 III 4. 



VI. Inschriften auf Ton, Hoiz und Stein. 

75. Zwei Ostraka. 

Sachau, S. 230—233. Tafel 62; Lidzbarski, EphemerisII, S.243ff. 

Von Prof. Karl Schmidt in Edfu gekauft. 

Nr. 1 (P. 10678). Zeichnungsliste in zwei Kolumnen. 

Schlechte Schrift spaterer Zeit; fur das Alter vgl. die allerdings 
nicht sicheren Namen in II iof. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Kol. II. 

0000 I ft DTnn 
II 12 DTnn 

II 53 ann 
l t ain n^nniD 

• • 

I a nba 

I a xiaan • • • 
1 a basaa 

-a 11 d-qk 

1 is nami ,'iann • • 
0 - - ‘ti'hx -q ]« 

Kol. I. 

Ill pm 11 a 1 a p[. i 
11 -i amt.. 2 

0 0 - - - ii [. 3 

000 ri[.4 

II a 1 a abn -o n-[.. 5 
.l a nnroa [.6 

1 a aim *0 ’mi ... 7 
! 0000 6’nii .. 8 

- - - O O O - - || - -Q . g 

I sm 1 a 11 a pm -[.10 

75. Hr. 1. I. 1. ® ist Abkiirzung fiir ip», a (nach Lidzbarski) fur rtSa = 

Vc Drachme, n (in Z. 1 ausgeschrieben) fur SSn » ein Viertel. — 5. ^*1 auch 81, 

Nr. 2, 1. 3. 5 (== isiig?) — 6. KnttSK „Weib“. — 7. ^n[t]? — OVO oder un- 

klar. — 9. ‘■'SJSfi ag., mit nufe(r) „gut“ zusammengesetzt? — 10. “pH1! == pni"'?_ 

II. 1. Win QeodcoQoq. — 3. K3n, ag. T(a)/?d>g. — 4. mnsiU konnte Fem. zu ‘lnau? 

sein. — Kin, ag. Oavrjq. — 6. K1SW unklar. — 7. bKSatt), vgl. AT — 

8. auch in ass. Urkunden Abi-ramu. — 9. *^£lhn, ag. TaxnrjQiq. — nil313K, 

Lesung und Bedeutung unsicher. — 10. — Avitus? 
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11 

12 

\\ III 12 ■jnb'a I a s ■[ 
-[.] ill pm 11 bnb[. 

II-[.. 

Nr, 2 (P. 10852). Liste von Personennamen. 

Der Schrift nach alter als Nr. i. 

. . JsbpM CpSB in IDS i 
. . . xbplnn nonsins in hns 2 

.. .]x°nbx nbpnn cpmis 3 

...] mmi ms in ins. 4 
.. .solnnb 1 bts tins in ins 5 

...]- i binx nbT1 m ‘’nnia 6 
.. Jfronnb ins in n tpias 7 
.. J II ibex ibm ’insiiBB 8 

...]- 11m nb "it iom pirn 9 

.. .i]m mb hT s«ni p^bs in mo 10 
.. J sanab 1 bisx mins u 
.. Jipnab 1 bca irons 12 

.. J-fc in nns 13 
• • • 

. . J- ’B 14 

■x) 
\r’ 
CT 

n 
irr 
55 
u* 

21 
U 

X T» 
u ^ 
Z3 
t5 

zi 
_ \jw 

u 
vr 

M 'J 
5* n 

d* u 
or- LF 

I—1 »—I 

O'* ^ 

11 

12 

13 

Nr. 1. I. 12. "I jedenfalls Irrtum fur 12. — II. 11. = MIXft>v, Milo? 

Nr. 2. 1. ins, ag. = Tlatax.FLexav, Ils&evg} Ebenso Z. 4. 5. 7. 10. — tpDB 

(oder CpBB, auchZ. 10), ag. = Uaxol^iq IlaxvfhQ? — tfbpn (Z. 3 Slbpfi) „Feld“? — 

2. ‘’HB (auch Z. 13), vielleicht = it HB (Z. 15) = ag. na%6iq. — SnDSBirS, ag. un- 

bekannter Name. —- 3. tpuns, ag. = IIeqosvovwiq? — Lies — 5. nns, ag. 

= JlazcoTrig? — bttJK unklar, kaum = hebr. btBK, jungaram. tfbnN „Tamariske“. — 

fcOfra, nach Z. 7. 11. 12. 16 ergan^t; etwa — bibl. aram. ln3Fl72 „Geschenk“? Im alteren 

Aram, erwartet man naniE. — 6. fib^, unbekannt. — | bll}£< wohl besser als *]blUfit. 

— 7. tpUJS, ag. = WsvEVOvcptq? — *11 = ag. wr „Gro6er“? --o 8. *'TaB3tt)S, ag. = 

WEVTifiOvig. — ‘ttS, Lesung und Deutung zweifelhaft. — 9. unklar. — JOfi1!, 

auch Z. 10. Etwa ,,Hirsehandler“ (vgl. hebr. ^Hb)? — , unklar; etwa jungaram. 

,,Statte“? — 10. SpDS, wie Z. 1. — 11. ag. = JIarfwp? — 12. h33>nB, 

ag. (vgl. coneh „Leben“). — 13. ^fiB, s. Z. 2. — 15. Sind die ersten vier Worter 

Namen? — ‘’IhB, s. Z. 2. — ‘’pbB, unklar. — 10. Vlbs, unbekannter Name. 
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76. Funf Ostraka. 

SACHAU, S. 233—236. Tafel 63. Aus Elephantine. 

Nr. 1 (P. 11383). Brief betreffend Schafschur(?). 

A (= Innenseite). B (= AuBenseite). 

(“T’l'lS Qbffl 1 

pb hT s*nan ibn 2 
ttab nma snm 3 
xmp rib "t xmv 4 
ps torn rnnn^ 5 

tn'2 nm nna 6 
ns&rnn n 7 

ns wn *8 

pD3r ab ",m 1 

Tibia mr snv 2 

75 nsmm 'b 3 
ntonst abia pom 4 
hdt annb bs pa 5 

"lira “w baa 6 
naps nan° 7 

" nan nttia 8 

Nr. 2 (P. 11364). Fragment eines Briefes. 

A (= AuBenseite). B (= Innenseite). 

.. Jb rax pat... 1 
...] ann ab nL.. 2 
.. .la ib ]naio[... 3 

.. .barn nnaa [... 4 
...] an tst [.,.. 5 

. . .] [..... 6 

.. Jam ab h-L... 1 

.. Jpa anmb [... 2 

.. Jparr nabt... 3 

...] - -a naa a-[. • • 4 

.. Jam pa it... 5 
.. Jarnib [... 6 

76. Nr. 1. A. 2. = bibl. aram. s&2*. — !*n!*n, Sachau denkt an syr. antfPl 
= hebr. n3Xn „Feigenbaum“. Man mochte eber eine Bedeutung „Herde“ o. a. an- 

nehmen. Vgl.Z. 3 £F. — 8. UBS, bibl. aram. StBE „zu einem bestimmten Punkte ge- 

langen“ = „soweit sein“. — TT3 kann hier, wo in Z. 4 folgt, kaum etwas anderes 

als „scheeren“ bedeuten. — 4. KlaJ, doch jedenfalls das altaram. (9 A3; 76, 

Nr. 5, 3), hebr. TQX, bibl. aram. nnS. Letzteres auch Sayce-Cowley G 7. 10. 

„ syr. „erster“. — 5. BID, vgl. hebr. und bibl. aram. Worterbuch. Wolle 

wurde im Altertum teils geschoren, teils ausgerauft. — unklar, vielleicht = en 

gros? — 6. nfltf jedenfalls Imperativ (spater bibl. aram. im Plural noch inx). 

= jiingerem n^tin. — 7. Dm, wie haufig im Syrischen, im Peal „wollen“. — 

B. 3. = hebr. ■pnn „waschen“; zu nsnntf statt ns^n'li*, vgl. "onSS 31,4- 

4. nan^, vgl. AT DllB^nK, vielleicht aber bab. Name Ahu-tab. Vgl. auch 78, 

Nr. 2. — 5. V35 hier „was: anbetrifft“? — 6. nna = hebr. ntl». — 7. Unklar.- Vor 

jnai*n kann noch ein Buclistabe (b?) gestanden haben. — 8. „Fleisch (? = hebr. 

ist hier‘'? Sachau best nsn*) mtiy, was vollig dunkel ist. 

* H Nr. 2. A. 2. fib, Vgl. 1, 6. — 4. nmt, im Syr. „einengen, drangen“, hier Haphel. 

_ B. 2. *ianm (Oder "1) auch Z. 6, wohl ein Name. — 5. Bin =» Bin „Schnuru 

(Sayce-Cowley G 25. 28). 
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Nr. 3 (P. 11369). Fragment eines Briefes (?). 

A (== AuBenseite). B (— Innenseite). 

.. Jrm [. . . 1 ...] n*foi[.. . I 

.. J-bip [. . . 2 ...] •onsf.. • * » . 2 

Nr. 4 (P. 11384). Nr. 5 (P. 11377). 

.. .bu i“6i Q5n[. . . 1 C]Tb [. . . I 

.. Jt bs ain *>-[. . . 2 .. Jbb -jnab [.. . 2 

. . .]- 3fifi 8ns[. • • 3 .. J-n5 snap [.. • 3 
. .1II m pa xn[. . . 4 .. .Ill ibsh ya [.. • 4 
.. .h ^asn ia / -t. . . 5 .. .b^a qinx t.. • 5 
.. toana ids P [. 

• 

. . 6 .. Jrosa 3b [.. . 6 
> 

77. Ostraka. 

Sachau, S. 236—238. Tafel 64, wahrscheinlich aus Elephantine; 

Nr. 1 und 3 sind schlecht erhalten und bieten nichts Bemerkenswertes. 

Nr. 2 (P. 10 679). Fragment eines Briefes. 

Vgl. auch Lidzbarski, Ephemeris II, S. 229ff. Die Zeilen A 1—3 
und B 6—9 sind wahrscheinlich vollstandig. 

A (= Innenseite). B (= AuBenseite). 

7b nnbo is ibn n5»[... i ...]fib nat-fi x[.t 
■. J-oib .. bsn [......2 

bsx 6b piaci 6|bxa hstC. .. 2 ...] ni^n rassf..3 
.. J "-6 ...] ab “o ° - n -q - -ni[..4 

Nr. B. B. 1. Sachau erganzt 

Nr. 4. 1. dirt, schwerlich = hebr. d3fi. — pd oder pd unklar. — 4. In pa 

vermutet Sachau lat. modius, was fiir die Datierung wichtig ware. — 5. vielleicht 

=== ‘'disrt, ag. Monat Tybi, vgl. 73, Nr. 1, 1; 74 Nr. n. — 6. dads*, Name? 

Nr. 5. 2. ‘pra, Inf. von -jbrt, vgl. 30, 19. — B. arap, vgl. 76, Nr. i, A 4. - 

4. Unklar. — 5. Der Name kann zu [rd]dda erganzt werden, vgl. 19 VII 7 u. 6. 

2. A. 1. *lbrt wie 76, Nr. 1, A 2. — Am Ende vielleicht i'ink? 2. ItfBbtf 

wobl KBbi< „Schiff“. — pad, wobl ag. Personenname. — Statt db (vgl. 1, 6) ware auch 

^b moglich. — Am Ende der Zeile mochte Sachau pd „Holzblocke“ lesen. _ 

B. 2. Vgl. A 4. 3. Trenne pl'i ‘’Th? — 4. Lesung und Ergiinzung der Namen sehr 
zweifelhaft. 
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“mbs ibn "5 H3T and... 3 

.. Ja'no 
ban •“ H3T am -[.4 

.. .dsn 

.. J mpi ant© a rit.5 

. . .] as “Dtpa *'T [.6 

.. J inn naana [.7 
. . .] ibaiEl [.8 

-jb nbtt “ aniaat.5 

.. .to*© 
.. Jnbw -t nsT aP6 nbn ibnf.... 6 • • • * • t ••• • 

trenb "b nnbio n ro d... 7 • •••• | • • • 

. . .]sb 
...]- -rinb nb nnbtt pa anbn -[... 8 • • • • • | • 

.. J-icirib ansn --[... 9 

A. 3. SD1' = KB? oder schlechte Schreibung fur SWV'? — navi? ..wegen", 

wie 11,3 u.o. — 2030, vgl. 2 Chron. 12, 3? Sachau vergleicht liebr. H30 „Hulte“. 

_ 4. Van, vgl. 30, 11. — Das letzte Wort ist nach B 2 zu erganzen. — 5. itilOS, 

dock wohl KnOB „Passah“. — 6. wohl = ^3-Q^p!^.*— 7. Wita, verschrieben 

fur *imafiW (s. bibl. aram.)? — *jm „priifenu, wie im Hebr. 

B. 5. Erganze [n^]3^ o. a. — G. K53, lies 5OB0? — 7. *p3, vgl. *13 „Krug“? 

— „trennen“? — 0. Lies [SJjTUbn o. a. 

78. Drei Ostraka. 

SACHAU, S. 238—240. Tafel 65. Nr. 1 stammt sicher aus Elephan¬ 

tine, die andern wahrscheinlich. 

Nr. 1 (P. 11380). Fragment eines Briefes. 

A (= Innenseite). 

. . .] hT 155[. . . 1 

.. .Inin Tiabt. .. 2 

.. .hma n:a[. • • 3 

.. Jrnb TOiai.... 4 

.. Jtbp abst... 5 
...] ■'53d. .. 6 

A* 2. „du (fem.) hast hier . . — 

einer Form von pBi? — B. nap „Rohr“? 

Spuren vorhanden. 

B (= AuBenseite). 

.. JibTN spat.1 
.. .]h5b in:m -[.2 

...] 1 nop pa pit... 3 

. . .] Kbps 155 [. . . 4 

.. J pbs- icn [... 5 
.. .] bia -i -[.. . 6 

3. unklar. — B. 1. »pB[. .], Rest 

— 5ff. unklar; von einer Z. 7 sind unsichere 

Nr. 2 (P. 10680). Fragment eines Briefes. 

Vgl. auch Lidzbarski, Ephemeris II, S. 236. 

A (= Innenseite). B (== AuBenseite). 

...] atnna nbifiL.. i ... J >in n i ^aot... i 

.. Js in: -a«i’ ba[... 2 .. J- ,hb ''nnbiEt.. 2 



106 79. Vermischtes. 

...] xobx ]B ]is , 3 .. Jin m-xnb ibnl.. 3 

.. Jim b-iM..4 .. J-b pi [... 4 
• • J nn -[.5 .. J- - - 'ib [... 5 

A. 1. Vgl. 76 Nr. 1, B 4. — 3. I^id „Blocke“? Oder *pd „Syene“? — XBbx 

„Scliiff“? — B. 3. lb ft = bibl. aram. iibltf. — Sachau best ‘’nStfnb „fiir meine Feigen- 

baume(?)“; vgl. auch 76 Nr. 1, A 2. 

Nr. 3 (P. 1137). Fragment eines Briefes. 

A (= AuBenseite). B (— Innenseite). 

hninn in pnt... 1 .. J obn ibn 7511 
nan ‘'snrn bbaf... 2 ...] pn mm li 2 
sops? ibnm [..... 3 .. J nos* in joiu 3 

^b ibnL.4 .. j ioiD aan 4 
itf®[-.5 •. Jm nnnx 5 
r^pL.6 .. J-nnba 6 

. . J QblD 7 
• • 

A. 1. ‘'IWS, vgl. syr. aftS'llS „Segen“. — ‘iSSTn, wohl Jussiv; *}ST im Peal „kaufen“, 

im Pael „verkaufen“. — 3. Sachau best iblDlS^, doch ist mir das erste *1 zweifelhaft. — 

„Sangling“? — 5. „Rest“? — 6. 'pdp, vgl. syr. •pdp „klein“? — B. 2. Sachau 

best am Anfang ///. — *pn, vielleicht = syr. *)33fi „dort“ = bibl. aram. hEtt. — 

3. Oder "i statt 1? — daft „hei(5 sein“? — 6. wie im spateren Aram., = ftdbi<d 
„lehrend“ (fern.)? 

79. Vermischtes. 

Sachau, S. 240—241. Tafel 66. Aus Elephantine. Die Ostraka 
•Nr* B 3> 4 und 5 bieten nichts Beachtenswertes. 

« 

Nr. 2 (P. 11385). Beschrifteter Stein mit Namen. 

A (= Vorderseite). B (= Ruckseite). 

in mniEP i -in miaa i 
b-Tboin ini in yens 2 ytms* in inp in m.ira 2 

iinr in pn 3 

nnr in man® 4 

A. 1. Vgl. II, 1 u.o. — mdid, vgl. 19 VII 7 U. 6. — 2. vgl. 18, 3 u. 6. 

— Die Zeichen liinter *jna. sind ganz unsicher. — In B sind vielleicht noch Spuren 
einer dritten Zeile vorhanden. 
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80. Ostraka aus Elephantine. 

Sachau, S. 241—243. Tafel 67. Nr. 1—6 bieten nichts Beachtens- 

wertes. Nr. 7 (P. 11368) ist Fragment eines Briefes(P): 

A (= Innenseite). B (== AuBenseite). 

nwst... 1 • • J / taint. • •1 
2 • • J t- • •2 

.. Jn [.3 
bSlE hier vielleicht „Last“, vgl. auch 27, 13. 

81. Vermischtes. 

SACHAU, S. 243b Tafel 68. Nr. 1 und 2 sind Ostraka, die von 

Prof. Karl Schmidt in Edfu gekauft wurden, Nr. 3 eine Holzleiste, 

deren Zweck und Herkunft unsicher ist. 

Nr. 1 (P. 10964). Nr. 2 (P. 10974). 

.. Jiaxi an t.. ...]- i 1 a n?a^ -a nbn t.. . I 

. JiBai soam - - ins bat.. . 2 ...]— hnac ~a mb® [.. . 2 

.. J-n by nbix a^im -q[. . • 3 ...]/// -pro an ia nbn [.. • 3 

...]- ia:?b £'b naxt.. • 4 .. Ji -i ii a xinx inaa-t.. • 4 

...] 00 - - a nb- tp[.. • 5 

Nr. 3 (p. 19435): nrcwb- 

82. Krugaufschriften. 

SACHAU, S. 244—246. Tafel 82. Die Namen sind hier und im 

folgenden fast durchweg phonizisch. Am SchluB von Nr. 1 findet sich 

ein unbekanntes Zeichen, das vielleicht ein Aichungsvermerk ist. 

81. Nr. 1. 1. Sehr unsicher. Sachau fur Sin. — 2. Anfang unklar. Vor 

liest Sachau bins. Wenn *jro sicher ware, konnte man 8, 14. 20 und 17, 10 

vergleichen. — [. .]1UB wohl [fctnjtta. — 4. Sachau . . . 2>bb 

Nr. 2. 1. ^ auch 75 Nr. 1, I 5. — hM* (unsicher), sonst unbekannt. — Fur 

die Abktirzung 50 und S vgl. 75 Nr. 1. - 2. Hinter mSW scheint der Betrag getilgt 

zu sein. _ 3. *pSD, wenn sicher, ware eine jiingere Form fur *pS3S 1, 28 u. 6. — 

4. Kaum — In j| a ist die zweite Ziffer ausgewisclit. — 5. Der Betrag ist 

wohl absichtlich getilgt. 
Nr. 3. STTUaltf, Name = SAtnmu-sezib oder SAmmu-usezib; vgl. bibl. aram. Still;. 
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Nr. 1 (P. 11432): / ■jrvia p 
Nr. 2 (p. 11414): C|ii33n1’ p bsa-nb 

Nr. 3 (p. 11389): •jiv’oam 

Nr. 4 (p. 11426): mpburis 

Nr. s (p. 11449): itsbsa p qiosrv'b 

Nr. 6 (P. 11442): ITSbsa -[.] 

Nr. 7 (P. 11399): -jbTBittm 

Nr. 8 (P. 11395): TO - - p (2) psnasb (1) 

Nr. 9 (p. 11398): ■jrv’ p (2) ffinsj (1) 

Nr. 10 (p. 11362): ibbn p (2) bsmay (1) 

Nr. 11 (P. 11441): pom-oiobna^bse(3)ts(2)-.J(i) 

Nr. 12 (P. 11404): [j‘ nnXTTS p !<b“25 

Nr. 13 (P. 1143 5): CpTOD p [_] 

Nr. 14 (P. 18432): Bbrra (3) p-N p p&m (2) 11033 MOB-(i) 

npNB “Q 

Nr. 15 (P. 18429): niiXITO? (3) p HOTOb (2) ‘nbK "O TOTOb (1) 

T“3 p pm (4) 

83. Aufschriften verschiedener Art. 
• » * > > 1 , 

Sachau, S. 247—249. Tafel 70. Vieles unsicher und weniger 
wertvoll. 

Nr. 5 (Krugaufschrift, P. 11360): /// /// /// n *WDb 12$ pbib 

Nr. 7 (Krugaufschrift, P. 11415): ITH p (2) (1) 

Nr. 12 (Krugaufschrift, P. 11392): 

Nr. 13 (Krugaufschrift, P. 11438): £pTD9 p (2) nnms (1) 

Nr. 16 (Krugaufschrift, P. 11443): [. . . Jp tfb^DSb 

82. 2. 51T23 unbekannt. Vgl. Nr. 5. — 4. Statt US war vielleicht W beabsichtigt. 

5. Vgl. Nr. 2. 8. Statt *]73X war vielleicht beabsichtigt. — 9. Zu UJtlS!!? 

v*d* 85, 7; 86, 21. — 11. 13 ist ein Aichungsvermerk, vgl. bes. 86. — In. 

vermutet Sachau „Epha-Verfertiger“. — 12. am Rande ist unklar. — 13. fpts 

nach Sachau fur verschrieben. — 14. Fast alles unsicher. — 15. Der betreffende 

Krug gehorte wohl verschiedenen Personen nacheinander. Vgl. 84, 9; 85, 19. 

83. 5. n, kaum Abkiirzung fur “nan. Vgl. auch 85, 1. 
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84. Aufschriften verschiedener Art. 

SACHAU, S. 249—251. Tafel 71. Vieles unsicher und weniger 

wertvoll. 

Nr. 6 (Krugaufschrift, P. 11453): “jb2h2H "12 L . . J 

n 
Nr. 9 (Krugaufschrift, P. 11388): (2) "Q 2anab (1) 

arcs p TOBmb (3) p 

Nr. 12 (Holzerner Stempel, P. 18468): baTb*n (2) Wlfib (1) 

Nr. 13 (Holzernes Mumienetikett, P. 18464): (2) *12 i“j2'C (1) 

85. Krugaufschriften. 

SACHAU, S. 251—254. Tafel 72. Vieles unsicher und weniger 

wertvoll. 

Nr. 1 (P. 11359): [.. J D2 pbnb 

Nr. 2 (P. 11427): hub p 

Nr. 7 (P. 11410): atbnbs p trinDsb 

Nr. 13 (P. 11400): [. Jb«1DB P (2) Iftbntf (1) 

Nr. 18 (P. 11401): niD3iQ 

Nr. 19 (P. 11390): ybn *12 "'“CM (0 

TOBttb (2) 

fnn p (3) 

86. Krugaufschriften. 

SACHAU, S. 254—256. Tafel 73. Vieles unsicher und weniger 

wertvoll. 

Nr. 1 (P. 11391): "jbftb 

Nr. 2 (P. 11396): -jbftb niirna 

Nr. 10 (P. 11444): nil2b 

84. 9. Lies i5>Bn *i3. Vgl. auch die Bemerkung zu 82, Nr. 15. 

85. 1. Vgl. 83, 5. — 7. Vgl. 82, 9; 86, 21. — 18. = bab. Aiiu-ldmur? 

— 19. Der Krug war in zwei Handen, vgl. 82, 15. — ‘lEBUJ, sonst ‘1ES12J55 (83, 12 u. 6.). 

86. 1. a (wie 82, n) nach Sachau die Zahl 9 als Aichungsvermerk. Dieselbe 

Notiz auch auf Nr. 3—7 u. 6. — 10. Oder ■aab, — 16. , ag. Name 

(= Isidor). — 125*154, pun. Name. — 21. IDH&S wie 82, 9 u. 6. 



IIO 87. Kalksteinfragment. 

Nr. 12 (P. 11422): 00520 

Nr. 16 (P. n 447): L J--DB p “©KtOD (2) to -jpb (1) 

Nr. 18 (P. 11411): ffilX (2) to "jbp (1) 

Nr. 21 (P. 11407): ©fi&S (2) to -jbab (I) 

87. Kalksteinfragment (P. 18502). 

Sachau, S. 257. Tafel 74. 

anon a n*o tooib 

87. „der dem Hnum gehorige1*, ag. Name; also ist auch wohl 1503 agyptisch. 



Anhang. 

88. Schuldurkunde. 

Zuletzt bei LlDZBARSKi, Ephem. II, S. 224 und bei SAYCE-COWLEY, 

Pap. L, S. 48—50 und S. 72; iiber die bisherige Literatur s. ebendort, 

S. 29, Nr. 17. Der Papyrus wurde von Sayce in Elephantine ge- 

kauft; seine Herkunft von diesem Orte ist daher zweifelhaft. Er 

befindet sich jetzt in Oxford (Bodleian Library). Inhalt: Jemand hat 

von dem Sohne des SttrV Geld entliehen, das monatlich 2 Hallur 

Zins bringen soil. Fiir den Fall, dab der Zins zum Kapital geschlagen 

wird, soli er Zinseszins bringen. Bis zu einem bestimmten Termin 

miissen Kapital und Zinsen bezahlt sein. AuBer dem Schreiber vier 

Zeugen. Zum Stiel der Urkunde vgl. besonders Nr. 30. Es scheint, 

daB iiber Z. 1 noch eine jetzt zerstorte Zeile gestanden habe. 

tjM hb tons ftoatib a t v--°--[ooo° J i 
II pbn po? hb9 firm 1V tp nnr> itiii "pp^l 2 

mnm [-jib \-i^bm or. 1? W7S l® tprb 3 

rD -jb ■jroa ab hT arm I nTb [ii III!HI pbn 4 

m-a nr -jb *[fiD]&bmi ron mi mn: rpma 5 

b5 b* tdd ^b nrorn m ^ nb wa p 6 
bs -jb n^bin 5Kb -jm -jb tkm mna -a-ran tpr 7 

88. 1. ist mit dem Namen n? (i Chron. 11,46) wohl nicht identisch. 

Vgl. Jatamd in einer ass. Urkunde. — 2. Vnfi = Ptah, der Gott von Memphis. Die 

Gewichtsnorm (vgl. 30, 3) des Gottes ist das Gewicht, das die Tempelinstitute gebrauchten. 

In bab. Urkunden des 3. Jahrtausends spielt die Gewichtsnorm des Sonnengottes eine 

grofie Rolle [aban Samas). — 115 = vgl. bes. Nr. 19. — *“V hier = ^ oder 

„Zehner“, vgl. 8, 14. — tiani „es wird anwachsen zu meinen Lasten“ = 

„ich werde Zins zu zahlen haben“. — *lbn, vgl. 9 A 3. — 3. Zlns- ~ I- Die 

Zahl ist unsicher. — 5. „Der Zins wird Kapital (30, 6) werden.“ Zu und 

fur mhn und nmn Vgl. 30, 6. - 6. „Anteil“, hier wohl „Gehalt“. - tai 



112 89. Fragment mit MaBangaben. — 90. Fragment eines Briefes. 

"I^co tps-1 111111 [|||] miiD ninn ht 15 nmnim -ana s 
nT5 nr ■>bs ran mm 'bs isrrdr n nmnim 9 

7b ‘ranbim n an 15 10 

snmb u 

nii'eniD in inps 12 
ninrr in msp 13 
mi in moma 14 
rinni in rrnbn 15 

nit xiao 55 n xnmB nabs ms in minn xibd nm 16 

89. Fragment mit MaBangaben. 

Von Maspero auf Elephantine gefunden (1902), zuletzt bei 
Lidzbarski, Ephemeris II, S. 217. Von einer ersten Zeile sind nur 
unsichere Spuren erhalten. 

• • Jl till] pMa nin i nax ma 11 n px rnn nn 2 

• • .nJm 1 nax ma abai ill hi hi -px mnx mb nn 3 

.. .’pJisa mn [| naJx ma 11 hi “ax runts] mb 4 

90. Fragment eines Briefes. 

Von Maspero auf Elephantine gefunden (1902), zuletzt bei 

Lidzbarski, Ephemeris II, S. 2,9. Mangels einer Originalphotographie 

1st es unmoghch, die abweichenden Lesungen de Vogues (Repertoire 

d Epgraphu: Semitique, Nr. 247) und Clermont-Ganneaus [Recueil 

d Archeologie Onentale VI, p. 248ff.) nachzuprufen. [Sieben kleinere 

hier^nichtT ^ WCmge Zelchen enthalten, beriicksichtigen wir 

wohl Quittung". - 8. IWm, vgl. z. B. 30, ,. - pps, Bedemung unsicher. Man er- 

wartet etwa „doppelt(?) gerechnet werden“. - 9. ‘WfW-, hier „ruckstandig bleiben“. _ 

*7 S“St Unbekannt- - b*b- (Oder eher aram.) Samas-nM. - 13. -lap 

irir^hrir derN“ wie 27, 18. ’ g ‘ h Im ~ 16* vgl. 16, 5 u. o. — tDB-i)? 

89. 2. 153 „darunter“, vgl. 19 VII 4. u 6 — hnti Q c To 

..Kreis, Umkreis1*. _ pEB s g I0 - » JL] w aram' 
Brett“ — nihv aH„ 1? ’ ’ ‘ ’ = hebr- „Tafel, 

rnnx, altes Fern, zu •j'jtta, bibl. aram. ^rrfit 
* *' • Tt 



91. Oxforder Ostrakon (M). 

I. Text nach DE VOGUE: 

A (= Vorderseite). 

.a ba i 
has im... max 2 

. .. nnmxa ',a‘n anb - - 3 
.. .msx xb m xam 4 

pona .... xbm 5 
T! xt xmm pa px 6 

113 

B (= Ruckseite.) 

mina an p pa 1 
b max xstd arox 2 

xmab inD13 

II. Text nach Clermont-Ganneau: 
A. B. 

.a bs 1 .mm a h](a)x p pa 1 
.(nba m-?.m(a)x 2 .? ?b max xam anox 2 
.nnnixa mhli anb.. 3 * x^haCO -|rm3 
.*mx xb (bbn naan 4 
.[ptona run (nii) xbm 5 
..blm xt x(n)ma pa px 6 

91. Oxforder Ostrakon (M). 

Sayce-Cowley, S. 50. 73. Lidzbarski, Ephemeris II, S. 236fif. 
Von Sayce in Elephantine gekauft. Brief. 

A (== AuGenseite). 

mnan 0000.naaa 1 
• • • 

na tx nanaab na hhaJbab 2 1 • • • • • • 

am lairr ■pro \ naxb ppainn 3 
XTDp nna nn ‘is xi-ibai poa 4 

n xmpi a ■nmmn pa nmn n 5 
xmep ia aab main 6 

90. A. 1 ist wohl nicht die erste Zeile des Textes. — 3. Lies wokl 

„ihre Centurionen“. — 5. ‘JiDha = •jSGnna? Vgl. 4,6. — B. 1. ist jedenfalls 

besser als *pn. — 2. rmna = Mithradates; vgl. 8, 2. 7. 

91. A. 2. ^ konnte syr. *pK „\vahrlich“ sein. — 3. Lesung und Be- 

deutung fraglich. — B'lB, vgl. 88, 6. — 4. *pt3, s. 1, 7. — tfT'Bp (oder KPSp, Z. 5), 
unbekannt. — 5. Slatt I1* vielleicht ^S? — Ha., nach Cowley vielleicht 

,,ratifizieren“. 

Ungnad, Aram. Pap. 8 



92. Oxforder Ostrakon (N). 93. Oxforder Ostrakon (O). 114 

3!T 1 X31 XTDpi 7 

"Tam ntiba nS 8 
nb 9 

B (= Innenseite). 

Napib .mux •’b air1 *>t xmn nn m3? t 
ya nsisn vnx ia maab .“ran 2 

■noitii-i in ^ xmxb mbai xna 3 
xnana ia xb3 nsn b3 mam1’ ■jbn 4 

n laxb nbffl p ibn nsn bs ; 
nna-’ba inatr xb 6 

bs nansa 7 
nao 8 

92. Oxforder Ostrakon (N). 

Sayce-Cowley, S. 50. 74. Lidzbarski, Ephemeris II, S. 241. Von 
Sayce in Elephantine gekauft. Nur die Innenseite ist beschrieben 
fragment ernes Briefes. 

ix ax pbi sit - - 6 
-nn 1-7 
-aa ab — 8 

]ar - -- 9 

- - msa t|bxa p abtia] i 
■jiap 31? ttx xb ]X 2 

- - xnrax 3b max •>?[?] 3 
- - bbi n?? xar 35 4 

.xam ia x’ - - s 

93. Oxforder Ostrakon (O). 

Sayce-Cowley, S. 50. 75. Lidzbarski, Ephemeris II, S. 241. Von 
SAYCE in Elephantine gekauft. Fragment eines Briefes. 

- -t J-t'J™ “nbekan”t- - 2' v,r™. vSb 16, 5 u. 6. - "p», wie im Hebraischen? 

Suffix — ,» e4r' "l’®‘ ~ Zu vgl- bibl- aram- fta- Das n ist vielleicht 

ttnanna cl’« A 2' aS- Name? - 4. ■)!>•., ag. Name? — »rnt» = 

' ' <ti> ”S hnft ' _ '*■ ,"l'1 = blbl- aram- *8- — 6. ttna'is „Sklavin“. 

"2. 1. In dem unsicheren tli&d steckt ein Name. — 2. lit s. ql A 2 — wan 

W.e .m Targ. „Gurken“? - 3. ttnBSN „Weib“; moglich ware anch-nn». - 5 £in 

Sokn des kwy. begegnet auch 88, ,V _ 6. wie im Targ. „Kiirbisse“? 



94*95’ Ostraka des Britischen Museums (Nr. 14219 u. 14220). 

A (= AuBenseite). 

.. J'.n qinxb --[... 1 
.. JtB niso "jbxL .. 2 
.. j-x 'tn mnt... 3 

.. J-id “j’a'mab 'b[... 4 
.. J° ° - n'ab [... 5 

115 

B (= Innenseite). 

.. Jrptc ■’inbL.. 1 

...] ° ° o sTfivl.. 2 
...]0000000°itl.. 3 

U 

94. Ostrakon des Britischen Museums (Nr. 14219). 

CIS II, Nr. 138; zuletzt bei LlDZBARSKl, Ephemeris II, S. 242 (N). 

Inhalt zweifelhaft. 

B (— Innenseite). A (— AuBenseite). 

.. Jin bsi i 
.. Jin n "jarra qbxn 2 

.. Jn x'-nca n'ain 3 
.. Jraira ba bxttn 4 
.. Jt qbxn minin 5 

.. Jan by bxtn 6 
.. JoinsinoB 7 
.. J5 "pm 13 8 
..JDST in - - 9 

lO'tnan in xnnt-.. 1 
rax ■jm pant... 2 

[■jte'tainn qbxm xnmn [... 3 
“ibx ■pniB bs ib ][... 4 

“1 ■po nb annhf... 5 
lb an' xb [... 6 

■pn ntebn {...7 

m urate... 8 

qbxb.. 9 

95. Ostrakon des Britischen Museums (Nr. 14220). 

CIS II, Nr. 139. 

A (= Innenseite). 

.. J'T xwcdL .. I 

.. .bn n rarH... 2 
• • • • 

93. A. 4. unklar. — B. Es sind vielleicht noch Spuren einer vierten 

Zeile vorhanden. Zwischen Z. 2 und 3 sind Reste (*JM) einer alteren Beschriftung. 

94. A. 1. •jooa, wolil ag. Name. — 2. vielleicht xzhx „Schiff“. — 

wohl ag. Name. — 3. fiW, s. 1, 1. — SO*rrt!tt, Bedeutung hier? — 5. ltflTO, Lesung 

des Namens unsiclier; ob agyptisch? — Statt IB am Ende vielleicht n — 7. Ag. Name 

IJersapTioxQccTrjg. — B. 1. X'nz, s. 11, 4. — 2. y^n[. •], lvest von ,p5F'[3k’]? — 5. po, 

s. 1, 7. — 8. -iniBS, ag. Name, „der von den Gottern gegebene“. 

95. A. 1. Rest von «ntt5B[3]? — 2. ‘'Wtl: „Gnade“? — B. 2. 

bab Name Giri-Nabu, abgek. aus Mannu-giri-Nabu „Wer ist Nabu’s Widersacher?“ 

8* 

B (= AuBenseite). 

.. J'n'at... 1 
.. Jnnw ia3i3 n[... 2 • • 



96.97. Petersburger Ostraka. 
Il6 

• • jp CIS nr[... 3 

• • _4 
.. Jiai xbi nt?[... 3 

.. Jab nbx [... 4 

96. Petersburger Ostrakon. 

,• ,pCiS H’ Nn'551 im Besitz von Golenischefif. Namenliste. Samt- 

” ‘trp,kci z" dfc L“™e “ J-Iook of. 

A (= AuBenseite?), 

.. .1 aaiDnaax 1 

•. Jffi aanoK 2 

•. Jn -aiaaa 3 

-. JaiintiB 4 

.. .1 /// a j 

B (= Innenseite?). 

naa>t 1 

ni n 1233 2 

0000- - - h^ooo-- - 2 

■'ONiaa ia ■ibaiaa 4 
- - aax ia iaoii&a 5 

00-a a-ntj&aS 6 

0 0 - a- - ma n — 7 

97- Petersburger Ostrakon. 

CIS II, Nr. 154; im Besitz von Golenischeff. Namenliste. 

aaa ia aba 1 

■"ito. ia ■jm3bKri'’a 2 

nsi ia irri 3 

ainx na ]roia: 4 
]aiD ia nbxiaa 5 

ifiDiiucs ia rtja 6 

am ia - -'cbxn,,a 7 

■caia ia bass 8 

A. 4. filsa ,,Mine“? 

96. A. 1. Oder riE&K; ygl. B 1. 

— 3 9/« 1 19 1111 "• ~~ 2- vgi. 36, 4. _ vg] 2 
, t J,Tne derNamen sehr bedenklich. - 4. 1n31333 wie 40 A 3 B4 6 JL.‘ 
bab. Ahum „unser Bruder". - 5. htau „Nabu ist Got.". - ,»,e unbekTnn 
<>• Agyptische Namen. - 7. Fur bfVTfl vul ,s „„ a ' ’ unbekannt- - 

und ist aus RaummangeI zwischen z- ”6 



98. Fragment einer Sandsteinplatte. ii 7 

98. Fragment einer Sandsteinplatte. 

Nach DE VOGUE (Comptes rendus de l'Academie des Inscriptions 

& Belles-Lettres, 1903, p. 269) aus Assuan, nach SEYMOUR DE Ricci 
(bei Sayce-Cowley, p. 32, Nr. 9) aus Elephantine. Zuletzt bei Lidz- 

BARSKI, Ephemeris II, s. 221. 
[ o o o. - -[° o] nj- MTOTia 1 

in" pp p xb‘n a*i 2 

-rna nn yro rrra 3 

NPba ttoiannis 33© win 4 

nm anba -:nDi>[° - -] 5 
X.[000000..] 6 

98. 1. 50'IE'HS nach Andreas pers. burzjnadan „Behalter fiir die heiligen 

Zweige“. — 2. vgl. 1, 7. — 3. sechster ag. Monat {MzyiQ). — 

4. s. 5, 7. — 5. rvn*l unklar. 



Glossar in alphabetischer Ordnung1 2 

iODX 
T ; “ 

Stein, Gewichts- 

norm 

aniaa 
r r 

Tempel 

m* damals 

50 “-IK 
T • 

Ohr 

W oder 

snsiK Schatzhaus 

nn&< Pe. nehmen 

^na (her)nach 

anna 
T T “• 

Schwester 

T# wie 

una Mann, Mensch 

rpa Pa. lehren 

aaba 
T • • 

ScbifF 

fciEK 
T • 

Mutter 

xnnK 
T • “ 

Magd 

5<535t 
T • “ 

Nase, Du. Ant- 

litz 

aniline 
r : - Stellung einer 

Ehefrau 

5tnnsK 
T J • “ 

Ehefrau 

•"ibK Pe. binden 

D55t 2 auf jeden Fall, 

trotzdem 

30WD2S aQzaflri (MaB) 

T • " 
Zeder 

T™ lang* 

-pK Pe. lang sein 

anbxntf 
T ; “ ; - 

Witwe 

kpho# 
T ; * 

Feuer 

fiOn&fc 
t r *: 

Eselin 

ansa 
T ~ 

Brunnen 

ana Tor 

50D3 
t ; — 

Bauch, Inneres 

50a = a Da a 
T T •• 

am a 
T 5 “ 

Tochter 

antoa Fleisch 

anuria 
T : ; 

Jungfrau 

a'nfea 
r * • 

Haut 

ao Pe. stehlen 

ms Pe. angreifen, 

verklagen 

aaa'n 
r r : 

Klage 

nDD Pe. fiihren 

a'nn’-r Wort, Sache 

abw 
t ; — 

Fahne, Kom- 

panie 

KD'H 
T • 

Blut 

aw 
T " ; 

(Plur.) Wert 

ifcfi siehe (bibl. 

Aram. *6 a) 

50 
■T 

— bibl. Aram. 

aD 
T 

*P* Pe. kaufen, Pa. 

verkaufen 

aant 
T "1* 

Gold 

‘n <= bibl. Aram. 

*>Ta inso- 

fern als, weil; 

‘'VS = hebr. 

ndaa 
— bibl. Aram. 

“ bibl. Aram, 

nat Pe. sich erinnern 

aiDat 
t t : • 

Erwahnung, 

Protokoll 

nit 
T ; 

= bibl. Aram. 

ns-n 
T • 

mn Pe. sich freuen 

aan 
T • 

Pfeil 

Dan Pa. weise 

machen 

anstelle 

asan 
r ; " 

Unrecht 

aD^n 
t t 

Esel 

aia^n 
T • ” 

fiinf 

*)6n Ha. Besitz ha- 

ben, besitzen 

ann 
T — 

frei, vornehm 

aia Pe. (Perf. DID) 

zufrieden sein 

a^D 
T • 

Schatten 

•pa Pe. tragen 

Pe. bringen 

Pe. borgen 

nw groB 

DDD Pa. liigen 

a nans 
T • " 2 

Luge 

‘'ta 8. 

*»a denn 

a^asa Talent 

1) Worter, die im Biblisch-Aramaischen begegnen, wurden nicht aufgenommen, 

ebensowenig solche, die keine Deutung zulassen oder die bereits in den Anmerkungen 
ausreichend erklart sind. 

2) Man erwartet etwa latpma. 
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a*on Becber 

nib Pa. bedecken 

5000 
T • * 

Hunger 

r : " Zehnsekelstiick 

atfcStob Weibrauch 

anisnb 
T • • • 

Ziegel 

nnb (ver)fluchen 

ob namlich 

npb Pe. nehmen 

atbnsa 
T • • ” 

Last 

atpma Sprengschale 

ana 
T ” 

(Plur.) Wasser 

atamsa 
x • " • • 

Sache 

atnrisa 
T “J • • 

unblutiges 

Opfer 

ansa 
X • " 

Mine 

ansa 
T T • 

Teil 

anaoa 
t t : - 

Tempel 

anaoa r • • — Nagel 

annra 
t • * — Untergang 

atmnna Zins 

ma Pe. sich em- 

anna 

poren 

Rebell ▼ : rr 
nina Pe. sicli salben 

atna ▼ T 
Land 

5053 T T “ 
Zimmermann 

tths Pe. zerstoren 

50*13 
T 

Fisch 

nos Pe. nehmen 

551BBS 
t : “ Seele 

bno Pe. tragen, 

bringen 

atsao 
T • 

Statthalter, 

Werkmeister 

aOO*lO 
t : 

Pferd 

-oo Pe. versperren 

atomo 
T • j 

Eunuch 

anno 
r • • 

Verborgenheit 

ao^inr 
T -• 

Emte,' Feld- 

friichte 

aom 
T j • 

Herde 

rvrr stark 

aovibr 
T • • — 

Brandopfer 

Ka^br 
x • — —• 

Diener, Sklave 

bar Pe. sich Miihe 

machen 

soar 
T • 

Wolle 

Holz 

S»ai»> Pfand 

a<pnr Entgegengehen 

atbms behauener 

Block 

^ips Pe. beordem, 

einsetzen 

a*nine 
▼ : • 

Hand(breite) 

9 

atrnsr 
T • • 

Finger(breite) 

PT** gerecht 

p^n Pe. Recht be- 

kommen 

ass Pe. fasten 

amass T • ♦ • 
Yogelchen 

bnp Pe. vorgehen 

(gegen) 

leicht, schnell 

bbp Pe. leicht sein 

anap Wolle 

atpinp Bogen 

atpn (ass. Titel) Gro- 

annV 
T . • 

Zins [Ber 

aonn 
T • • 

Viertel 

nnnn sehr groB 

o^m barmherzig 

barmherzig 

pm Pe.zuriicktreten, 

verzichten 

nan Pe.reiten,fahren 

Tpnn sanft 

man Pe. anklagen 

spun frevelhaft 

rn in Pe. satt werden 

aoniu 
t rr 

Zeuge 

attnrto 
t ; - : 

Gerste 

atna in2 ▼ : • Lippe 

atpto Sack 

Spto Pe. verbrennen 

T??® siebzig 

min Pa. senden 

abia Pa. bezahlen 

naia Ethpa. (?) sich 

hiiten 

aain Pe. richten 

abpin Sekel 

aonn 
T • • 

Stroh 

nsn Pe. zuriick- 

kehren 

nsn hier 

atbpn t 1 • • 
= atbptj 

•pn Pa. vertreiben. 

1) Vokalisation fraglich. 2) Oder tfPlBto? 
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